
640

K927

opy 1 E

iiriegö-

€nnnerungen

Prris 25 (Evnta

dritte ^luflage

SocuUtt Party ef tbe Vuktd States

808 im»«! ma^i00n $iire»t» Qi;i|ic(«0a. ||fll.

Uom-onmo^





liriegö=€rinnetungen

eineö

tieutöci)en ^oltiaten

fiFiö 25 Olrnta

Socialist Parly of ihe United States



\) © © ©((

The Co -Operative Press

15 Spruce St., New "iork

J
b



-X'

(/ 3lul|alta-llrrzftrl|nta

^
©citc

S3orrcbc 5

2ßcr \\i bcr ^cinb ? 7

^m cri'tcu .StiiöcIrcGcn 14

S3or Siittid} mit „^ante 23ert5a" unb 3eppelm§ 19

^^crgiftcte 33runnGn ober ©timmungSmac^e? 25

dnn Kapitel tion ber SiSsipIin unb i^rcm 3^u^cn 32

S^mm ö^öcn S^Zann 38

S^cnfcfjen ober 33cftica? 47

^arbon luirb nidit gegcDen 57

„©1)0 \iOi^ SaiiO bon 'i^txi 23äumen fällt. .
." 67

^ic ecftlacf^t an ber Si^arnc 77

9iuf iüilbcr glitd^t 93

®cr (Steirung§!rteg 107

Huf (2dCjrei($patromrte .116

@ute ^amcrabfc^aft mit bcm „geinbc" 121

^m ^IrgomienlDalb 126

S[ßei^na(^ten im Sd^ü^engraBen 135

^sm Mutigen ^anbgemenge 140

5luf Itrlauö in ber ^eimat 152

®ie gluckt t)or bem 3JJaffenmorb 156





1^1 O r V C br ^
®ic „Strteö^crinncninQcn eine-? bcutfcljcn (5oIbatcn"

cr[cC)iencu iir[priinGlicf) im (Süiuitac]^5tilait bcr „9iclr) |)or!er

SSüIf§3ettiint3", lüo \\c jold}C§ 5tiiffcl)cn ei-icötcn, ha^ Mfaft
alle in beiitfdjcr (i:prad)C erfdjcincnben fo^iaTiftifdCjcrt

^citunöcn bcr SScreinioten Staaten gum ^cac^brud beranlagt

faljert.

^atfärfjlid^ l^anbclt cy jirf) aiicTiitm einen ber t)emer!en§^

Irerteftcn nnb uom ©tanbpunft beS mobcrncn Proletariats

au§ lücrtt)on[tcn ^^'iträge 3ur ^riegSlitcratur, ber. au§ beut

SBiift fonbentionelTcr iinb liigenliafter SarfteKungen ber

furdjtBarcn SSelttragöbie turmljod^ rjerborragt. ^ier I)aben

lütr feine (Sdjönfärbereien ober S^ertujdjunöen, feine lieber^

treibnngen ober 93emänteIuitGen — nid}t§ a\§ bte fuBielfibe

(Sc^ilberung eines, ber babei geinefen. '^cx: babei Inar/nidjt

als gut Beaal^Iter ^erid)terftatter für irgenb ein ^latt ober

eine 'berühmte l^eitfdjrift, fonbern als aftiber Solbat, afs

einer t>on hm SD^illibnen, bie auf '<5)el)eit3 i^rer I}err[d|enben

klaffen gur S'^it (Europas männliche ^uöcnbfi-aft morben,
(SuropqS Sänber Oerluijften,

S)er SSerfaffer biefer ^uinnerumjen, ein 33cn3mann auS

bem Saarrcbier. für beffen ©laubroürbiofeit unb (\iücn

^i^axattn luir bürtjen, ^at in feiner einfadjen, fdjmucflofen

S^ilberuntj b c S il r i e o e §. lu i e er i ft, ha§ ftärffte

Sirönment neoen hcn ^riecj nidjt nur, fonbcrn Qcc^cn jebe

?Irt Hon a^iilitaviSnuiS, gegen' jebe ^frt Hon SiriegSDereitfdjaft

geliefert. Crr, ber üor feinem Gnnfiitt in ha3> ä^Jilitär

—

gltJei .^aiyre bor Sl'ricgSauSbrnd^ t^' feiner ©eluerff^ctft, bem
©entfdien 33ergarl3eiter^S3erbanb, angeprte unb fid^ bqmals
fc^on (gogialbemofrat nannte, iüurbe erft im Saufe ber bier^

ge^n ^riegSmonate gum beloufeten geinbe ber fapitaltftifdjen

©efeUfd^aft, bie nidjt nur bie ?(u§beutung be§ S^enfdjcn

burd) ben ä)tenfd}en, fonbcrn and) hm S)Zenf(^enmaffenmorb

gebiert unb gur pc^ften patriotifdjen ^flid)t ergebt.

Siefe „STricgSerinnerungen eines beutfdjcn (Solbaten"

finb ioeber antibeutfd) nod) proöfterreid^ifd), lucber pro^

bcutfdj no^ anticnglifd) — fie finb nidits loeitcr als anti^

militariftifd) unb antinational, ^enn inaS f)icr ber beutfdie

©olbat in feiner engeren Umgebung unb auf bem
(5d)lad}tfelbc fal), baS fonnte unb mu^te jcbcr aufmerffam
bcobacl^tenbe cnglifdjc, ruffifdjc, frangöjifdje ober italicnifdje



(sotbat in bcr feinen Iral^rncljmcn. Ti\d]t bic größeren

^rtcG^greuel bcr einen ober bec anbcucn Seite Qilt c§ gu

Be!ämpfen, nid^t bie SBaffe bcr ^riti! gcocn bicfe militärifdjc

?Iu0fdjrcitung ober Qcqcn jene böl!erred)t§ir)ibrigc S)^orb^

mafd^ine 3U rid^tcn, bielmel^r l^cifet c§, ben Stampf gegen bcn

Slricg al§ ©angeg au für}ren, al§ bcn ©ipfcl beftialifd^er

33riitalität, aU bcn Dolicnbctftcn Süi^^brud bcr llnmcnfdjltc^'-

feit nnb Unlultur.

Unb ha§ ift'§, \va§ biefeg ^üi^Iein tut, ol^nc ^a^ Bei

feinem SSerfaffer eine anbere ^Ibfid^t borl^anbcn Irar, oIS

Grlebniffe unb ©efül^re 3U fd^ilbern, bie er mit ^unberta

taufenben, ja ^Düllionen gemein ^aüc. ^cr 5trieg geigt fid)

un§ ^ier in feiner gangen unber^üntcn 3iac!t!^eit; tnir l^ören

nid^t§ t)on bcm ipclbcnmut, Don bem bie Be3at}Iten bl^ganti^

nifdjcn unb rcpublüanifdjcn 33arbcn hc§ ö3rofe!apitali§mu§

gu fingen iinffcn, aber fe^en bafür bie I)intcr bcr (Sd)Iad|t^

linie aufgcfaljrenen SdjncIIfeuerfanonen, mit benen bie

Solbaten in§ geuer getrieben loerben. SBir lernen bie

fieiben bcr 33ebölferung in hcn itriegggonen fennen unb
erfal}ren, baf3 bie „^ertcibigcr be§ 93aterlanbe§" im gelbe

genau fo unter bcr '^eitfd^e einer ©eift unb ©cmüt tötcnben

©iSgipIin unb bcr 9ioliI]eit ifirer 58orgefc^ten gu leiben

l^ahcn, luie im tiefften ^rieben in ben ©arnifonen. SBir

begleiten ben (Solbaten auf feinem Huggugc in5 gelb, fe^en

itjn umjubclt unb a\§ gelben gefeiert unb buri^tebcn mit
il^m alte bie Si^^if»^^ i^nb (^etoiffcngbiffe, lucnn er gu iuiffen

Verlangt, iner cigentlidi bcr geinb ift, gegen bcn er fein

SSaterlanb gu Dcrtcibigen ijahc. ^urg, tuir tonnen an bcr

^anb bicfer (3d;ilberung jcbe eingcine ^^afe ienc§ ßnt^
luidelungggangcv hcohad^tcn, bcr einen ^ulturmenfc^cn in

einen 2;)Jaffenmörber umiuanbelt.

©§ gercid)t bcr Seutfd^en (Sprad^gruppe gur I}öd)ften

(lienugtuung, il)rcn greunben biefeg 33ud^ gugänglid) mad^en
gu fonnen. SBciß fie bodf), ha^ fie baburd^ bem Stampfe

gegen jcbe 3lrt 3}?ilitari§mu§ imb Patriotismus, gegen

5iationaIiSmu§ unb S3aterIanb§*3Scrteibigung§=:^becn eine

SBaffe fc^mieben ^ilft, bie im 5lnfturm auf bie S3aftille

Kapitalismus unb SiZilitariSmuS luertbolle S)ienfte leiftcn

tutrb.

^cutfd^e (Bpttt{i)(itixppt hex Soäittliftifc^c« hortet

bcr SBereintoten <Biaaicn,
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Win i^t ber jfeinb ?

©nbe ^uli Ijerrfifjte in imfcrec ©arnifon STüblcng eine

fieBerl^aft erregte Stimmung. (Sin '^cil unferer Seute tnar

lion einer nidjt toicbergugebenben S3egeifterung, ber anberc

t)on einer unbefdjreiblic^en S^iebergefd^Iagenl^eit befeett. S)ie

^riegSerflärung lag in ber Snfh ^ä) gehörte 3U ben ?iiebcr^

gefd^Iagenen. 2Sar \ä) bod^ im glDeiten ^al^re Solbat nnb
follte in fed^S SSoc^en entlaffen Inerben. (Btatt ber lang^

erfel^nten ^eimfa^rt jlanb nun ber ^rieg bor ber 2:ür . . .

^ä) tvat aud) innl^renb meiner 3)ZiIitär3eit ber ?lnti^

militnrift geBHcben, ber id) borbcm geh^efen. ^(f| lonnte mir
nid^t ben!cn, tvcldjcQ ^ntercffc i(| an einem S^affenmorb
Ijaben fönnte unb bertrat aud) meinen ^amcraben gcgen^

über bie 5lnfic^t, ha^ ein ^rieg unter allen Umftänbcn für

bie Mcn\d)^cit ha§ größte Xlnglüd fei, ha§ fie treffen !önne.

Hnfer ^ionier?S3atairron ??r. 30 trar fd^on fünf S^age bor

ber Si^obilmad^ung fieberhaft befd^äftigt; ^ag unb 3^ad^t

trurbe gearbeitet, fo ha^ lx)ir fdion am 31. ^uli boHfommen
!rieg§bereit lüaren, unb am 30. ^uli gab e§ fd^on niemanben
melir in unferer ^aferne, ber am SluSbrud^ be§ 5lriege§

ge3tt)cifelt i^ätte. ^a^n lam bie auffaüenbe greunblid^!eit

ber Offigiere unb Unteroffigiere, bie jeben etina nod^ borl^an»

benen :3treifel au^fc^Iofe. Offiäiere, bie früher niemals bie

^l^renbegeugung eine§ (Gemeinen burd^ ©cgengrufe ertniber^

ten, taten eg je^t mit einer |?einlid§en ^ufmerffamteit.

Sigorren unb ^ier tuurben bon hcn Offiäieren in biefen

^agen mit großer, ungeiröl^nlid^er ^^reigebigleit gefpenbet, fo

ba'^ eg gar nid^t iüunber nel^men !onnte, ha^ biete ©olbaten

aus einem faft ftänbigen ^ierraufdj nid^t me^r l^erauSfamen

unb fid^ be§ CSrnfteg ber (Situation taum bemufet lüaren.

Slber e§ gab aud^ anbere; e§ gab (Solbaten, bie c§ aud) in

biefer ä^it ber guten Saune unb grinfenben ^amerabfd^aft:*

lid^feit bon Offigier unb Solbat nid^t bergeffen tonnten, t)a^

fie beim SKilitär oft bi§ gum 3:ier erniebrigt luorben Iraren

unb bie je^t mit bitteren ©efüi^Ien baran badf)ten, i)a^ \\d)



t^ncn biellcidjt ©cTcöcnrjcit löteten mi3crjtc, ©Ictdf^cS mit &Xcu
ä)em gu bergclten . . .

SIm 1. ?tugiift iüiirbe bic 2[)^oI)irmadC)ung I3c!annt unb bcr

näd^fte ^ag al§ eigentlicficr SJtobilmac^imgStag fejtgcfe^t.

Ol^ne iebod^ erft bie 3ic[erfen abguinarten, berliefeen trir am
1. 5Iuguft unfere @arni|cn. 2Sec eigentlid^ unfer „?|etnb"

fein Inürbe, iDufeten lüir nid^t; Üiu^tanb Ivax. borläufig ha^

einzige Sanb, an ha§ eine 5lrieg§crt'Iärung ergangen Inar.

^urd^ eine nad] ^aufenben gäl^Icnbe fpalierbilbenbc

9Jtcn[(^enmenge marfcfiierten lüir burd) bie Strafen bcr

(Btaht 3um 93a^n5of. %u§ allen gcnftcrn luurben irir mit
S3Iumen Bcirorfen; jcbcr InoHte ben (Solbatcn bie §anb gum
^Ibpieb brücfen. Wc§, fclbft ©olbaten, lucinte; biete ijaU

ten i^re grau ober bie S3raut im 5lrmc, bie SDhifi! fpielte

?Ib[diieb§liebcr, man incinte unb fang gu gicidier 3cit. SBilb:*

frembe:S)?enfd^en, SDJänner unb grauen, siiänncr unb Wdn^
ner, umarmten .unb fügten fid^ — ein tual^rcr ^e^cnfabbatl^

bon ©efüi^Ien, iDar loSgebrodficn unb ergofe fid^ tuie ein einst*

gcr toilber ©efü^lSftrom über bie S)Jenf(5^eit. deiner, aud^

ber mit bcm ftarlfteti, Irui^igften ©emüt, !onnte biefer

©cmütSauftüaltung triber[ter)cn.

Sodf) all bie3 luurbc nodC) übcrtroffcn burdf) haS Slbfdjieb*

itcl}mcn am 33ar)itI)of, hcn luir balb crreid^ten. ^icr mufete
cnbgiiltig ?lbieu gefagt, Ijier mufUc bie S^rcnnung borge*
nommcn U"erben. 5tie lyirb mir bicfes Hbfd)icbnel)men an2
lueinem (Sebäd]tniy berfii^luinbcn, gans gleidj luie alt id)

tücrben mag. - SBie berälreifclt ftamiuerten fid} biete grauen
an bie 33ruft itirer SD^änner; eiitigejuufeten geloattfam ent*

fernt iuerben.
,
©teidjfant at§ iuäre e§ ptö^Iid^ bor i^nen

lote eine 93ifi,on aufgeftiegen, luaS haS ©c^idfaLit^rer ©etfeb^
ten fein trerbe, at§ fä^cn fie bie ftummcn ©räber in frembcr
(£rbe bor fid^, in benen biefe armen „3?amentofen" berfd^arrt

luerben Inürbcn, fud^ten fie fid) an i^ren Sefi^ an3u!tam*
mern, trottten fie fefttjatten, hjaS i^nen ja fd^on ni(|t mel^r

getiörte ...

©nblid) tüar aud) ha§ borüber, itnr Ijatten ben bereit*

ftcl^c'hiTcn " 3ug &eftitgcn'n:fib ''uttg in imferem ' SSiel^ttiagert

l^äuglid^ eingeridfitet. S^ic Suntetl^eit inar bereits |erein*

gebrod^cn, unb 5id^t X)attcn luir nidjt in unferem !omfor*
tabten G. ^taffe*SSaggon.
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®ßc 3119 fi^i^)t langfam rljeinaDluärtg, or)ne [che Qvo^e
©rfd^ütteriing nnljm er [einen SBcg; unter un§ aber, bie fttr

^Tage o^öfetcr Aufregung I)tnier un§ fjatkn, trat tctoctfe

©rfd^Iaffung ein. ®ie mciftcn ber (Solbaten lagen mit bcm
^opfe auf bem ^ornifter unb fc^Iiefen. ?lnbere roteber fud^^

kn finncnbeu ^ugc§ bie gerne, ai§ ob fie in bie ^ufunft 3U
[d^aucn Derfudfiten, nod) anbete ßogen t)erftoI)ren ein -Portrait

ai\§ bcr ^^rufttafc^e, unb nUr ein t)er[(^ii:)inbenb Heiner S^eil

bradjte feine 3^^^ «^it fragen nac^ bem ^leifegiel gu. SBo
falircn tuir I}in? ^a, n^öljin? 5tiemanb irufete e§.' ®a/näd^
langen, unenblic^ langen Stunben l^ielt ber 3^0

*> ^^<^ einer

^iäS)t ru^^ig^Iangfamcr gafjrt inarcn inir in . . . 5lad^enl

^n ^Tadjen? 2ßa§ folUen iüir in ^lad^en? SBir irufeten c§

nid^t, unb bie Offiaiere Ratten auf unferc fragen nur ein

^Id^felgudfen.

Tiad) !ur3er ^aufc ging c§ Irciter, unb abenbä am 2,

Sluguft erreidjtcn aiir einen 93auernl^of in ber '^lätjc be0

beulfc^^belgifdien ©rcngorteS ^erbeSttjal. ^ier trurbe unfere

Kompagnie in einer (Sdjeune einquartiert. 5^cin aJZenfdfj

tuufete, tnaS tvh f}\ci an ber belgifc^en ©renge pu tun l^atten.

5Im ^cacTjmittag be§ 3. 5Iuguft trafen 9flcfert)iften ein, unb
unfre Kompagnie ti^urbe auf ^rieg§ftärfe gcbradjt. ^od^
immer nid^t im Solaren über ben S^cd unfercS 5tufentl^alte3

in bcr 5?äl)e bcr bclgifi^cn ©rcnsc legten inir un3 am ^benb
mit ergtoungcncr (Bcelcnruljc auf unfcr (5tro!f)ragcr; balb

mufetc ftd^ \a cüva§ ereignen, ha§ mxS aii§ biefcr bumpfen
IlngctoifeJ^cit befreien iDÜrbc. SBie trcnige aljntcn 1üüI)I, ha^
c§ für biele bon un§ bie leiste ^a^t fein folltc, bie fie auf
beutfd^er (Jrbc t)crbradrjten?I

(StiKcr ?llarm l^olte uns um 3 Ul^r morgens au§ ben
„^ctUn". S^ie Kompagnie bcrfammeltc fidf) unb ber ^aupt^
mann erüärte un§ bie ^ricgglage. ^r teilte un§ mit, ^a^
\vk un§ marfd^bereit l^altcn müßten, über bie ^av[ä)^
ricfitung fei er felbft nodCi nid^t unterricfitet. ^aum eine l^albe

(Stunbe fpäter fuhren fünfgig grofee ßaftautoS bor unb mad^^^

Icn auf ber Sanbftra^e bor unferem Guartier l^alt. ®ie
güljrer biefer SBagcn loufetcn aber aud^ nodp nid^t§ näl^ereS

unb tnartetcn auf 23efe]^Ie. ®ie Si§!uffion über unfer näd^^

ftel 3iel fe^te Oon neuem ein; bie £)ffi3icr§burfd^en, bie

mand^eS erlaufdC^t Ratten, änf^crtcn bie 5(nfid^t, loir loürben
nodfj am felbcn S'agc in Belgien cin^icficn, anbcrc loiber*



fprad^en, Sefttmmtcg lonnte niemanb bon un§ it)t[fen. ^tBcr

bcr Scfcl^I gum 5lBmar[d) !am nid^t, iinb am SIbcnb burftcn

imr roicbet iinfer (Stro^IaGcr Bcgicljcn. ^ic Diiil^c liiäi)rtc

jcboä) n\ä]t lange; um 1 Uljt morgen^ iinirbcn lüir luiebcc

alarmiert unb t)om Hauptmann mit einer 5(n[pracf)e Dceljrt.

SSir iDären, fagte er nn§, mit 33elgien im 5Tricgc, follten ün§
je^t tapfer Beigen, eiferne strenge berbienen unb bem bcut^

fd^cn tarnen ^l^re einlegen, ^ann ful^r er etlna folgenber^

mafeen fort: „SBir fül^ren nur gegen bie beinaffnete S^ad^t

^rieg, alfo gegen bie belgifd^e ?lrmee. fielen unb (Eigentum
ber §it)ili[ten ftel^t unter bem (Sd^u^e internationaler S3cr^

träge, be§ SSöüerrecT^tS, bodf) bürft i]|r, (Bolbaten, nidC)t ber^

geffen, bof5 el eure ^pflid^t ift, euer fielen gum (Sdfiu^e be§

JÖaterlanbcg fo lange mie moglid) gu erl^alten ober fo teuer

trie mi3glid^ ^n terfaufcn. llnnü^eg ^lutbergtefeen tnollen

Irir bcn Sibiliften gegenüber bcrl^inbcrn, bodfj gebe id^ eudf)

3U bebenten, ha% aKgugrofee iRüdffidjt an geigl)eit grenzt unb
geigljeit bor bem geinbe tuirb fe^r fdfilüer bestraft.

"

S^ad^ bicfer „menfd^enfreunblid^en" 9^ebe un[ere0 ^aupt^
manns jDurben Inir auf bie ?Iuto§ „bcriaben", unb um bier

U^t morgens am 5. §luguft paffierten Inir bie belgifd^e

©renge. Um biefcn „l^iftorifd^en" ?tugenblidf ejtra feierlidC)

gu geftalten, mußten tviv. breimal ^urra rufen . . .

5tie finb mir bie grüd^te militärifd^er ©rgiel^ung üarer
bor trugen gefommen al§ in biefen ?lugenblidfcn. Wlan fagt

bem (55olbaten: „^cr SSelgier ift bein geinbl" unb er fjat c§

3u glauben. Ser (5oIbat, ber 5lrbeiter in Uniform, fjai ja

nodf) gar nidf]t geiuu^t, lücr fein geinb ift. ^äik man una
gcfagt: „Ser .<goUänber ift euer ^^einbl", loir Jättcn cy

ebcnfo geglaubt, glauben muffen, unb l^ätten auf

Sefet)! auf i I) n gcfdfjoffen. SBir, bie „beutfd^en ^Bürger in

Uniform", bürfcn feine eigene SJleinung, feine eigenen

©ebanfen l^aben, benn man gibt un§ gcinb unb greunb,

loie man ha§ gerabe gebraud^t, triemanfie infeinem
^ntercffebraud^tl ®er grangofe, ber 93elgier, ber

Italiener ift bein geinb. (S(^iefee nur rul^ig, loie mir bir

befeitlen, unb mad^e bir im übrigen feine ©ebanfen 1 ^flid^*

ten l^aft bu, erfülle fie unb — ":^altc bein SJZaul . . .

Sag et\va Iraren bie ©ebanfen, bie mein ®cl)irn beim
lleberfdCjreiten ber belgifd^en ©renge folterten. Unb, loie, um
mir bor mir fclbft einen '^xo\t gu geben, loie, um mein
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mörbcrifd^eS ^anblücrf, ha§ man mic aufaealuunöcn ^at,

t)or mir fclbft 311 rcd^tfertigcn, rcbcte id^ mir ein, ha^ x<i)

gtnar fein ^aterlanb, ober bod^ ein SSatcrl^aus gu bcrieibiGen

unb Uor SSerh^üftnng gu Betnal^rcn I)aDe. ^od^ bcr Sroft mar
fd^mac^ unb Ijiclt nidf)t einmal in bcn crftcn S^agen ftanb.

STuf ben gicmlid^ fd^neU fal^rcnben ^lutomobilcn crrcid^tcn

mir gegen aä)t U^r morgens ha§ borlöufige giel: ein fleineS,

über f^öneg $Pauernborf. ^ie Ginmol^ner ber Dörfer, bie

mir hi§fjct burd^fal^ren fjatten, ftaunten un§ fprad^Iol an, fo

ba^ mir oKe hcn Ginbrud^ Ratten, ha^ biefe fianbOemo^ncr
gum größten Seile gar nic^t mußten, marum mir nac^ ^el*
gien gefommen. ©ie maren au§ bcm Sd^Iafe aufgcfd^recft

morben unb fallen, l^alb angcHcibct, bon il^rcn genftcrn au§
nnfern §(uto» nad^. S(I§ mir bann l^ieltcn unb abfliegen,

famen bie 93auern jenel S)örfd^en§ ol^ne (Sd^eu gu un§, boten

uns Sffen an unb bradfjten Kaffee, 93rüt j^IeifdC) etc. ®a mir
nod^ ol^ne g^elbfüd^e maren, freuten mir uns ber „feinb^

liefen" SiebeSgabcn, umfomcl^r, als bie SBacEcrcn jebe 93e*

gal^Iung cntfd^icben ablel^nten. (Bie ergä^Itcn unS, bie belgi*

fd^en (Solbaten feien abmarfd^icrt, mol^in müfetcn fie nid^t.

S?ad^ furger g^tul^epaufe marfd^ierten mir meiter, bie ?IutoS

ful^ren gurücf. SBir maren !aum eine (stunbe marfc^iert,

ba mürben mir Don ^aDaüerie, bon Dragonern unb ^ufaren
überl^olt, bie uns beridCjteten, bie ^eutfdjen feien in ber gan^:

gen ©egenb auf allen £anbftrafecn im 33ormarfd^, unb bid^t

hinter unS fämen 9^abfa^rer^^ümpagnicn. ^aS mar tröft*

IidC;e ^unbe, mir füljlten unS nicfit mc^r allein, nid^t im
fremben Sanbe ifoliert. 33alb !am audC] mirflicf) bie diab*

fol^rer:=5IbtciIung, bie uns fdinell genug überholte unb unS
mieber allein liejs. ^tergerli^e SBorte mürben jcfet taut; fie

alle !onntcn reiten ober fal^ren, mir aber mußten laufen.

SBaS mir immer als felbflberftänblidC) cmpfunben, legte fid^

pli3^1id^ mie eine grofee HngcredCjtigfeit über unS. Unb mcnn
eS audj nidCjtS nü^te, unfer (2(|impfen unb ©rollen, cS

lenfte unfcre @eban!cn bon ber (Sd^merc beS 2Iffen (Sor*

niftcr) ah, ber mie ein S3Icigemic^t auf unferem Sf^üdfcn ^ing.

^k ^il^e mar bcüdfenb, bcr (Sd^meife brang cfuS ollen

^orcn; baS neue unb fiarte Sebergcug, bie neuen, !antigen

Uniformen fcfjeuertcn biete Störperftellcn, bcfonberS an ben

Ruften, munb. SBie eine (Sriöfung tarn bal^er ber ^efel^l um
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gtnet lUjr nadfjmtttaG§, Uoi: einem atletnftc^cnben @cl)öft

lalt 3U' machen iinb im ©rafe 311 ra[tcn.

' SBir modfjten chva selju Ä^timitcu im ©rafc gcTeocn I)at)cn,

dlS >Dtr I^Iö^Iid) bor iin§ Srf)iij]c faKcu l^örten; Inic clcfti-i^

fiert fprang alks auf luib ciftc an bie ©ciücljrc. Sa aber
Ivmbt baS- ©elnel^rfeucr, ha§ iiiol)! ^iDct bis brci ^ifomcter
fon uns entfernt fein mücTjte, audf) fdjon immer IcW)aftcr.

(sofort festen loir uug in SDtarfdfj.

?lm @cfidfjt§au§bruf! unb am 33encr)men bcr Solbaten
fonnte man crfennen, baf5 in itirem ^nnern etmag Uorginn,

ba^ ein ©efüt^r bon'ilj-ncn !!i3efii^ ergriffen Tratte, beffen fic

nii^t ^err-'gu lücrbcn Dermodfjten, h(\§ fie Uorbem aucl) nidjt

öe!annt l^attcn. - 5In mir perfonlidp Bemerftc id) eine orojje

Unrutje.- Stnoft^' unb ^kugiergefül^I peitfc^ten meine (^e^

banlen tuilb burc^einanber; im Skopie inirbcite alle?^ unb im
bergen Icieber fdjien fid^ aUeS äufammengupreffen. ^Iber'bor

meinen ^ameraberi iuollte icC) meine ^nGftcjefüIjIe lierbergen.

Safe iä) c§ cncxQ\^d) berfucljte, iueife idf); ob cS mir beffer aly

ben ^amcrabcn Gelungen, bcnen \d) bie 33effemmung liom

©efidjt abla?, beälneifelte iifj.

^ro|bem itf) Inufete, ba^ Inir in einer Ijalben (Stunbe im
Steuer fein luürben, bemüljtc itf) mid^, mir eingurcben, unfer
(Eingreifen luerbc nicfjt mclir nötig fein, ^sc'öcn @eban!en,
ber mir biefe, cS^offnung ftärfen ober /Troftgriihbe nortänfcrjcn

fonnte, Ijielt id) cigenfinnig, ja beinal)e frampft)iift feft.

Safe nidjt jebc ^ugcl trifft, ba^ — luie man un3 ergätjlt

Ijatic— bie mciften ii>erlLninbungen in bcn 5lricgen ber 9ieu^

3eit burd) (5treiffd)iiffc Ijerbeigcfii^rt loerben, bie ungefäljr:;

lid)e gleifd^tnunben berurfadien, baS Ivax'cn einige biefer

tüiber beffercS SStffen in ©ebanfen inieberrjolten (Beih]U

täuf(^ungen. llnb fie Inirften. Tdd]t nur, ha^ id) tatfädjlid^

eltnaS rul)iger lourbe, id). Tjatte, in ©ebanfen .Ucrfufifen,

faum bemerft, ha^ ioir un§ bereits in näd^fter Tiä^c ber

@efed^t§Iinic bcfanbcn. •
'-.>

Sic an ber (Strafee liegenben galjrräber tierrieten un§,

ba^ l^ier bie 9?abfal)rerableilung im ©efed^t Irar. SBie ftar!

ber ©egner iDar, haS mufeten toir freilid^ nid^t, a\§ tntr un§
fprungireife ber (Sd)ü^enlinie näl^erten. llnlDiKüirlid^ büdtc

jid) jeber beim (Springen, loä^renb red)t§ unb Iin!§, Dor unb
Ijinter un§ unabläffig bie fcinblid)en (55eiuer)rgefd)offc,ctn^
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fif;Tiiocji; iiiib hod) crvcidjlcii luir, Ihui bcu Ocbränoteii

^^amcrabcu frciibigft bcgrüfeh oljiic icbcii Sscrlu^t bic

(Sd^ü^enlinic. ^lud) bte älabfar)rcr Ijattcii iiocf) feine SScl':*

Iiijte erlitten; luo^I Inaren fc^on einige leidet SSei'lnunbete 311

nerBetdfjtien, hod) konnten tiefe {ic^ nod) tnciter am ©efcd^t

lieteiligen.

SSir ragen platt auf bem $8oben iinb feuerten in ber

angegebenen S^id^tung \va§ bie ?^Iinte Ijalten tonnte; gefeiten

I;atten inir nämlid^ unferen ©cgner 13i§I^er nod^ nicT^t. S)a§

Jnar aber anfd^einenb entigen unfcrer (Solbaten gu Irenig

intereffant, fie itiollten iniffcn, inic bic 2eutc'au§[ar)en, auf
bie fie [d^offen, crljobcn fid} Ijalb unb feuerten in fniecnber

©tell'uug. 3lnei '^Imm meiner ^on^iagnie muf5ten ir)rc 'Stcu-

gier mit bem ^obe bc3ar}rcn — faft gu gleidjcr B^it crr}iclten

fie einen S!opf[djU'f5. ®aS erftc sDpfcr un[erer ^Ibteitung

fan! lautlov nadj liorn über, ba§ ^lucite fdjieubcrtc bic ^Irme

tjod^ in bic ßuft unb fiel bann auf ben Diiidcn. Sic Juarcn

beibc fofort tot. ...

13



3m tx^ttn Kugelregen

SBer lönnte bie ©cfül^re Bcfd^rctben, bte einem im erften

lrir!Ii($en ^iigerrcöen übcrfommen? 5tr§ trir fprungtneife

vorgingen unb fo bireft in§ geiier !amcn, fül^Ite xä) feine

§Xngyt mel^r unb festen nur bcjtrcbt, fo fd)nell n^ie möglid^ in

bie Sc^ü^enlinie gu !ommcn. ®od^ beim ^nbli(i ber erften

3:^oten überrtiältigt^ midCj ein ent[c^lirf)e0 ®rauen. SDZinuten«

lang \vat \d) t)oü!ommen betäubt, l^atte bie (Selbftbe^errfd^^

ung biJHig berloren unb tvat abfolut unfähig, irgenb et\va§

3u bcnfcn ober gu tun. ©eftd^t unb ^änic brüdfte id^ feft an
bie (Jrbe, um bann plö^tid^ im unbezähmbaren Srang einer

neuen (^efül^Iyerregung i)a§ ©cloel^r gu ergreifen unb tnic

blinb baraufloS gu fd)icfeen. 9Md) unb nacf) beruhigte id^

mic^ Irieber citva§, \a id) h^arb fogar beinal^e guberfidfitlid^,

al§ h)enn olle^ gana normal tnäre. ^d) tnar plö^Iic^ mit
mir felbft unb ben SSerl^äftniffen gufrieben. Unb al§ bann
nid^t fer}r biet fpäter auf ber ganacn fiinie i)a§ Stommanbo
ertönte: (Sprung aufl . . . SRarfd), marfd^I i)a rannte id^,

tt)ie jeber anbere, njie befeffen borau§, al§ ob e§ gar nid^t

anberg l^ätte fein tonnen. ®a§ 5tommanbo „(Stellung"

folgte, lüie naffe (Säcfe stumpften inir gu S3oben, ta§ geuern
l^atte bon neuem begonnen . . .

Unfer ?5euer Inurbe bon S^inute gu Spinnte lebl^after unb
fteigerte fid^ gu einem roHenben o^renbetäubenben Särm.
^n foldfiem ^öüenfeucr mufe man, miU man fid^ feinem
5iebenmann berftänblid^ madjen, biefem bermafeen in bie

O^rcn brülten, ^a^ einem bie ^el^Ie fd^merat. Unter ber

SBirfung unfere§ geuerS hjurbe ber ©egner unrul^ig, fein

i^euer fdiJräd^er; bie feinblid^e Sinie !am in§ SBanfen. ®a
ung nur ungefähr 500 2??eter bom geinbe trennten, lonnten

mir genau beotad^ten, mag fid^ bort ereignete. SBir fallen,

mie dtva bie ^älfte be§ ®egner§ gurüdgenommen mürbe,

unb amar mirb ha§ fo gemad^t, ha^ 3. S3. jeber amette Wann
aurücfgel^t, mäl^renb 9to. 1 Hegen bleibt, big ber aurüd*
gel^enbe STeil ^alt gemadit f)at liefen 5lugenblid benu^tcn

füir, um bcm aurürfger)enben ©egner möglid^ft ftar!e 9Ser*
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Iiiftc üct3iiDnnocji. (Soiucit Inir \)a§ rccTjts unb linfS Hon im§
liegcnbc ©clänbc überblicfcu fonntcn, fallen \viv, ba^ bie

©eutjdCicn auf mcljrcrcn ^iin!tcn im SSorcjcljcn iuarcn. ?Iudi

für unferc ^Ibteilung fam bcr ^cfcl}! gum 93oraeI)cn, al§ \:>ex:

©cgncr feine Gon^cn Gräfte surüdtnaljm. lln§ tnar bic 5luf^

Qobe gugefaücn, bcm ob^^iel^cnbcn ?yeinbe fo fiartnäcÜg auf
ben gerfcn 3u Heiben, ha^ il^m feine 2^\t gum Sammeln
imb nur neuen ?lufftellung blieb. SBir folgten i^m bal^cr

fprunglreife mit gang furzen 5(tempaufen, um 3unä(^ft gu

l^inbern, t)a% e§ i|m gelong, fid^ in bem bor i^m liegenben

©orfe feftgufe^en. SBufeten roir bod^, ba^ un§ fonft ein ber^

ruftrei(^er ipäufer!ampf beborfte^en iDÜrbc. ®ie S3eTgier ber?

fud^ten jebod) gar nid^t, fic^ feftgufe^en, fonbern löften ficf)

mit erftaunlidfier ©efd^idflid^feit bon un§ Io§.

SBtr ^atkn ingtüifcTjen hieitere SSerftärhmg erhalten.

Unfere Kompagnie niar giemli^ gerftreut h^orben, unb man
marfdfiierte mit bem ^rupp, bei bem man fid^ gerabe Bufäüig
befanb, treiter. ®er meine mufete im ®orfe gurüdfbleiben,

um ^au§ für ^au§ ft^ftematifd^ nad^ berborgenen ober ber^

fprengten (Solbaten abgufud^en, ©aei fallen tnir benn audf),

\)ai \iä) bie ©eutfdjen auf allen (Seiten im SSormarfdC) befan?
ben. g=elbartil(erie, S3^afdf|inengetrel^r?5tbteirungcn u. f. it».

!amen an, unb tüir alle tuunberten un§, \vo ha§ aUcS fo

fd^nell Tjerfam.

gu Tangen ^etrai^tungen gab c§ iebodC) feine ^cit. 3??tt

aufgepffangtem Seitengelüe^r ging e§ burd^ ^-^aus unb §au^
unb 3:ür unb ^ür. llnb Irenn aud^ bie ?tu§beute fe^r mager
tnar, ha inir feine (Solbaten fanben, fo gingen irir bod^ nid^t

gang leer au§, treil bie Sintüol^ner alle in itirem ^ribatbefi^
bcfinblidCjen geuerlraffen, S)?unition etc. abliefern mußten,
^er um begleitenbe Ortsältefte (©emeinbeborftel^er) ^aüe
c§ jebem Bürger flar gu mad^en, ha^ jeber SBaffenfunb nadC)

ber ^urd^fud^ung friegSred^tlid^ gea^nbct tnerben inerbe. Unb
^rieg§re(^t l^eifet — ^obl

SBieber mod^te eine (51unbe bergangen fein, al§ roir burdC)

©eh^el^r^ unb WrtiHeriefeucr aufgefd^redft h^urben; ein neues
^Treffen l^atte begonnen. £h bie ^IrtiHerie auf beiben (Seiten

tätig tvax, fonnte man bom ^orfe aua nid^t beurteilen, aber
laut genug n^ar c§, bcnn bie fiuft ergitterte faft bon bem
Stollen, ©rollen unb (Btöfjwcn, ba^ ^m^ unb l^erüberroHte

unb immer ftärfer gu lüerben fdCjien. Sie ©anitätsfolonnen
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hta^Un btc crftcn S^ci-luuubcicn.; Orbonnanscn fauftcn an
un§ tjorbei— bcr ^rieg fjattc mit öoUcr SBud^t einöcfc^t . . .

S)te ©UTiIcIl^eit fam über iin§, die luir mit imfcren ^aii§^

biird^fud^ungen 311 ©nbe Jüarcn. 2öir fdCjIcpptcn Tlaim\^cn,

(Strol^fäcfe, geberbetten, tva§ tvk gerabe erlui[cf)en fonnten,

naä) ber ©emeinbefdfjiile iinb 5lird}e, um bort bie SSertüun*

beten untcrsubcingen. (So gut cS ging, ixjurben jic gebettet;

mit rü^rcnber (Sorgfalt na!^m man ficf) biefec crften Opfer
be§ graufen SSöI!erfd^Iad)ten§ an. (Später a\§ man fdfion

mel^r an biefc graufigcn Silber gclDÖljnt Inar, madfjte "man
toeniger Xlmftänbe mit ben S^ern^unbeten.

9Son anbcren umtiegenbcn Ortfdjaften famen nun bie

crften glüd^tlingc an. (Sic modjtcn Inol^l biete Stunben Tang

marfc^iert fein, benn fie fa^en ermottet, auf§ ^ödjfte erfd^öpft

au§. grauen, alte greife S^iänner imb Stinber im bunten
©emifd), bie allcfamt nidjts lüeiter Tratten retten tonnen al§

i!^r bifedjen nadteS fieben. ^n einem Stinbcrinagcn ober auf
einer (Sd^ubfarre bargen bicfc llnglitcüidicn al(c§, \va8 roljc

^riegggetralt il^nen gelaffen fjaiic. llnb gan3 im ©egcnfa^
3U ben glüdptlingen, bie un§ biSljcr begegnet Inaren, loaren

biefe auf§ äufeerfte eingefdiüc^tert;' bebenb boll ?Ingft, in

(Sd^reden tior ber il^nen feinblid^n SSelt in fidf) gufammen*
gefunfen. (Scbalb fie nur einen üon \m§ (Solbaten anfallen,

befamen fie c§ fo mit ber gurcCjt gu tun, ha^ fie orbentlidf)

in fid^.gufammenfdfjrumpftcn. 2Sie gang anberS bie ^etuol)^

ner be§ ®orfe§, in bcm mir un§ aufhielten, bie un§ freunb^
lid^, ja gubortommenb entgegenfamen. SBir Derfud^ten bie

Urfac^e biefer ?tngft gu erfal^ren unb prten bann, baf5 biefc

glüd^tlingc in i^rem Sorfe t^uQC erbitterter (Strafeenfämpf

e

getnefen. (Sie l^atten ben 5^rieg fennen gelernt, l^atten i^re

Käufer brennen, i^r bifed)en ^ah unb ©ut barin untergebnen

fe^^en unb bie mit Seid^en unb ^i^eriuunbeten angefüllten

(Strafen nod) nidjt bergeffen fonnen. (J§ mürbe un3 !Iar,

nid^t bie gurdjt allein gab biefcn beuten ben ^lid bey gel^e^^

ten SBilbe», e§ mar ber ^afe, ber ^afe gegen un§, bie ßin^
b'ringlinge, bie fie — iuie fie anncljmen mußten — in ^Zad^t

unb 9?ebel überfallen, bon ^au§ unb ^of bertrieben I)atten.

5lber nidjt nur gegen unS, bie beutfd^en (Solbaten, richtete

fid^ biefer ^afs, nein, aud^ i^re eigenen, bie belgifd^en (Solba^:

ten, tourben babon nid^t berfdfiont.

Säm %hcnh marfd)ierten loir nod^ ah unb berfudjten unfern
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S^rupj^entett gu crret($cn. Sic ^elGtcr Ijatten ftd^ mit ©in^
briid^ ber ©unfell^ett nocf) tncitcr nad^ rüätoärtS fongentriert;

fie bcfanbcn fid^ fdjon gang in bcr 9iäl)e bon ber geftimg
SütticTj. SSicIe ber Ortjdjaftcn, burd^ bie luir goacn, ftanben

in giammen, bie Vertriebenen (^nniuol^ncr sogen fdCjarenlüeife

an un§ Vorüber; |^rauen, beren Wdnncc Diedeid^t anä) „x^t

SSaterlanb" uerteibigten, ^inber, ©reife, bie t)in unb ^er

geftofeen tourben unb überall im SBege gu fein fd^ienen.

Siel^ unb planlos, o^ne einen Ort, an bcm fie iljr ^aupt
nieberlegen fonnten, frodjen biefe Büge be§ (SlcnbS unb lln*

glüdfS an un§ Vorüber — bie befte ^Huftration be§ männers»
morbi^nben, be§ Vöüervernid^tenben 5^riege§I

SBieber erreidjten tnir ein S)orf, ha§ allem ^Infc^ein nad)

cinft Von ino^ltjabenben ßcuten. Von ei;iem gufriebencn

SSöüd^en belDo^nt geiuefen. ^el^t freilid^ fal^ man nidjtS al§

iDie 9^uinen, verbrannte, gcrftorte ^äufer unb 93auerngüter,

tote (Solbaten — beutfc^e unb belgifd^c — unb mitten ami*

fd^en il^nen meljrerc ^i^i^if^^^/ ^^^ ^t^^ ftanbredjtlid)

erfd^offen fjaitc. ...

@egen S^itternadjt !amen luir sur beutfdjen ßinie, bie ein

®orf in i^ren 93efi^ gu betommen trad^tete, ha§ fdjon im
geftungsbereid^ Von Süttid) lag unb Von ben Belgiern l^art^

nädig verteibigt rourbe. ^icr mußten unfererfeits alle ver*

fügbaren Gräfte eingefe^t tuerben, um bem ©egner ^au§
um ^aug, (Strafe um (Strafe gu entreißen. ß§ mar nod^

ni(^t Völlig buntel, foba^ tuir ben fd^redlid^en ^ampf, ber

fidj l^ier entluidfelte, mit allen S^crven mitburd^erleben mufe^
ten. S^an fämpfte S)?ann gegen Mann, alle SSaffen unb
^ilfe mußten gur Slniuenbung gelangen; mit bem ©etuel^r^

lolben, mit bem 2[^effer, mit gauft unb Bahnen ging e§ gegen

ben ©egner Vor. (Siner meiner beften greunbe tämpfte mit

einem riefigen Belgier; ha§ ©eiue^r luar beiben entfallen.

(Sie bearbeiteten fidj mit ben gäuften. ^d^ l)atte grabe mit

einem etma 22jäl)rigen 23elgier abgered^net unb tüar im 936*=

griff, meinem greunbe beigufte^en, meil ber gigantifd^e 93el^

gier il^m fo fe|r an 5^raft überlegen tuar. ^a gelang eg

meinem greunbe plö^lid^, ben 93elgier burd] eine bli^fd^nelle

SBetüegung in ha§ ^inn 3U beiden. Unb gluar fo tief, ha'j^

er i^m mit hcn Salinen ein (Bind gleifd) l]crau§ri|3. ®ec
(Sdjmerg beg 93elgier§ mufe ungeljcuer geloefen fein — er
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Itc^ meinen ^mncrabcn Io3 nnb rannte nnter lualini'inniGen

ScfmergenSfdjreien babon.

mc§ fjaite fidj in (5c!unbcn atjgcfpielt. SJceinem grennbc

rann \)a§ 93rut be§ 93craier§ aus bem 3?2unb; ein entje^Iid^er

e!er, ein unüefifjreiBbareS (Snt^e^en erfai3tc il)n, bcr ©c*

^d^mad be§ tüarmen S^enfd^enbhiteS hmdjic \\:n fa[t an ben

manb be§ SBa^n[inn§. ^r, ber iunge, re£ien§froI)e, fri|d)c

93urf(^ bon 24 ^a^ren Irar in btefer ^adjt um feine ^ugcnb

lictrogen morben. ®cm bi§l^er ^röl^Iid^ften unter unS !onn^

ten mir !ein Säckeln mel^r entlodcn.

^m SSerlaufe be§ ^lacC^tfampfeS !am idf) gum ersten 2)ZaIe

mit einem Belgifc^en ©emeljrfolben in 93erü|runG. 2Bär)rcnb

idCj mit einem SSelgier im ^aubgemenge mar, fdjiug mid^ ein

gmeiter bon rücüingg mit bem @cme|r!oIben bermajsen auf

ben .rvcpf, ha^ \id) ber ^lopf h\§ unter bie O^ren in ben <^elm

^ineingmängte. ^dj füljlte einen furdCjtbaren (Sc^merg am
gangen 5Topf, !nid'te gufammen unb mürbe oI)nmäd)rig. 51I§

ic^ mieber gu mir !am, lag id) mit berbunbenem .^opf in einer

(Sd^eune unter anbercn ^Hn-immbeten.
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©or lüttuö mit ''Cante »erta'*

Wdm S^erle^ung \vax ntdfjt fd^tner, nur l^atte i(^ ha^ ©e^
fül^I, alg ob ber ^opf ba§ doppelte be§ normalen Xtmfangg

i)ätkr unb bie Ol^rcn fauftcn mir, al§ inären e§ bie 9^äber

eine§ (sd^neHaugcg.

©ie onbern SSerinunbcten unb btc (SonitätSfoIbotcn er^

5äf;Iten, bie SSetgicr feien auf bie t^eftung gurücTGemorfen

morben, toir prten aber, ha^ nod) immer f(i)trcr o^^cimpft

lüurbe. gortrt)äl^renb !amen SSertounbete an unb biefe

eraä^Iten un§, bafe bie ©eutfc^en fd^on beim erften ?Infturm

mel^rere geflunggtoerfe trie S^^ifd^enfortl iiberrannt fjäU

ten, ta^ fie fid^ jebocf) nidfit Italien !onntcn, ftieil fie artiUes»

riftifd^ nidCjt genügcnb borbereitet getDefcn inären. ®ie SSera

teibigungSfteHen unb ^SBerfe innerl^alb ber gort§ haaren

cbenfo iuie bie ^efa^ung nod^ fo gut toie bödig intaft. ®ie

gort§ toaren eben nod£) nid^t fturmreif, fo ba'^ fid^ bie ®cut=s

fd^en mit gerabegu ungel^euren SSerluften gurücfäie^^en mufe*

./ten. Sie berfd^iebenen S3erid^te tniberfprad^en fid^, ein !Iare§

93ilb haxau§ 3U erhalten, tnar unmöglid^.

^ngtuifd^en l^atte eine artiHeriftifd^e ^efd^iefeung ber

^^eftung eingefe^t, bie fclbft ben beutfd^en (Solbaten (^nU
fe^en einflößte. Sie fdfitnerfte SlrtiÜerie mar gegen bie

mobernen 93etonfort§ in ?I!tion gebrad^t. ^ein (Solbat trufete

bi§ bal^in tttva^ bon ber ßjiften^ ber 42 Zentimetern

a^örfer. ^l§ fidC) Sütticf) bereits in beutfd^en ^änben befanb,

konnten tnir (Solbaten e§ un§ nod^ immer nid^t erllären, tük

c§ möglid^ trar, ha^ biefe gewaltigen i^eftung§tr)er!e, bie

leilineife au§ einem bi§ gu fedfjS 3)?eter bicfcn ©ifenbeton

beftonben, nad^ einer 93efd)iefeung bon nur menigen (gtunben

einen (Sd^uttl^aufen barftclltcn, ^d^ felbft J^attc \a, infolge

meiner SSeriuunbung, an biefcn Operationen nid^t teilne-^men

lönnen; aber meine ^ameraben er^ä^rten mir fpäter, tnie

biefe einnal^me ber eingelnen i^oü§ bor fid^ ging. Slrtitterie

aüer Kaliber naljm bie gort§ unter geuer, aber c§ tvaxen
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21 ,3i^'iii»icicr:=S)(öijcr imb bic P.lLUMiinbliior^itjcr, bie bic

ctöentlicfje ^Irlieit ncrddfjtcicn. Sdfjou lion liicilcm Iiörtc

man ba§ 42 Zentimetern ®efdCjoi3 onfomincn. Unter einem
nnl^eimlid^en (Raufen unb 3if<^sn, ha§ fidf) luie ein longgeso^
gener rauljer ^fiff anl^örte, ber bie Qansc 5ltmojppre
fefunbenlang 3u erfüllen fd^ien, Dorrte ficT) ha§ ©efd^ofe

burd^ bie Suft. Sßo c§ nieberfiel, lunrbc in einem Umlreife
Don mer)reren l^unbert Tletem aKcS Dernid^tet. SBie oft

Tjobe i(^ nidf)t fpäter nod^ biefe ^efatomben angeftaunt,.bie

fid^ ber 42 3sntimeter=3??örfer anf alten feinen SSegen
crridfjteti ®cr burdfj ha§ krepieren ber ©efdfjoffc ergengte

£uftbruc! inar fo nnger)cncr, baJ3 nn§ Sentfdfjen in bcn \^ou

gefd^obenftcn ©teHnngcn ha§ Htcrntjolcn fctunbcnlang
erfd^tocrt Iinirbe. lim i>cn .<5cj:cnfalibatr) UoTt gn madjcn,
crfdfjienen nadfjts bic „^eppclinc, nm fidfj am 93crindr)tnng?n

loer! gn Iieteitigen. S)ie (2oIbatcn Ijörten pIöt^Ticri ^a^ bcn
meiften Seutf^en Tiefannte ^ropelterfdCjlnirrcn nnb ba§
©ermifdT) ber. S'totorc i'iDer fidCj. ®ie i^eppeline famcn immer
nä^er, tnnrben alber erft, ai§ fie fidCj Bereits in nädjftcr 9?äl)e

ber gorts Iiefanben, Dom ©egncr cntbedtt, ber fofort alte

Derfiigbaren (^dfieinlnerfcr fpielcn Iief5, nm ,\)a§ girmamcnt
nad^ ben gefürd^tetcn ftiegenben Scinbcn abgnfnclcn. ©ad
^ropelterfcljlnirren ber Suftfd^iffe, bie fidC) anf bie Dcrfdfjiebe^

nen gorts Derteilt Ijattcn, Ijörtc plö^Iidf) auf; ba|iir tanclite

gang IjodC] olDcn in ber 52nft ein grelles, fdf)arfe§ ßidfjt auf —
ber (Sd^einlucrfer hc§ gcppelin, ber für einen furgcn ^Utgcn-

hlid has^ ©elänbc nntcr fid^ I)elend)tet I)attc. ®ann lunrbc

c§ ebenfo nnDermittelt bunM nnb ftill, ßi§ — ein paar
a)?omente fpäter— mäd^tige Detonationen bie STunbe IDrad)^

ten,'ber Seppelin Ijahe foeben „^allaft" abgeloorfen. Sa3
ging fo eine gange SBcitc Ineiter, ©^plofion folgte auf G^s
plofion, bie r}öct)ftcn§ burcCi Heine, Dor unS- aüfblii^enbc

T^euerJrörtdfjcn abgeloft mürben — in ber ßuft plai^cnbe

^d^rapneltS, bic bic bergifcf)c ^Irtiltcric bcn Suftfd^iffen guge^

bäd^t l^atte. Dann fe^te ha§ ^sropclferfd^inirren üjicber ein,

crf: taut unb aus nädC)fter Tiä^e, faft fergengerabe über uns,
bann leifer unb Icifcr, bis baS gelualtigc ©d^iff ber Süfte
gänglidC) unfcrem ©efic^tS^ unb ^örtreife cntfd^tnunbcn luar.

(So imirben bic g^orts bem (Srbboben gleid^gemadCjt; tau^

fenbe Don 93elgiern lagen Ijintcr unb unter ben SSällen unb
93erfdfiangungcn tot unb begraben. Der ©eneralfturm
folgte, Süttidj luar in ben ^änben ber Deutfdfjcn. . . .
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^cfj lao t)iy 3"i» 9. 3tiiiiii[t bei bcr SaiütätSfoToune itnb

JDar bann fo iucii cjcncfcn, baf5 id) micl) meinem ^ruppen^
teil lüicber anfcTjlicIjcn fonute. 9?ad) ftunbenlant^cm (^\id]cn

fanb idj meine iTompaönic auf freiem gelbe im 33ili)a!.

S^ancljcn outen greunb fanb xd) I)ier ntdjt mel^r bor; 65
Wcinn ^atic meine ?II)teiIunG in3ir)i[djen an ^otcn nnb 3Ser*

iDunbeten berlorcn, olDoIeic^ jie jid) an ber SSerfolQung bea
i^einbeö gar nid^t beteiligt i)attc.

SBir Iraren nun bcm neugebilbeten 18. 9ieferbc^^rmee^
forpS (Reffen) gugeteilt unb gel^örten gu ber 4. ^Trmce, bic

unter bem S3efel)I bes ^er3og§ ^Ilbrct^t üon SSürttemberg
ftanb. 2Bo biefe 5lrmee, bic bamalg nod) gar nidjt gebilbct

iriar, offerieren folltev iDar un§ gemeinen (Solbaten gänslid)

unbefcfnnt. SBir Ijattcn ja nur 3U folgen, Juoljin bie §erbe'

3ur (Sd^Iad^tBanf geführt Jnerben loiirbc — \va§ lag aud)

baran, \vo t)a§ fein luürbe?! ^Im 11. ^higuft marfdjierten

lüir ab nnb legten jcben ^ag 40 big 70 .^ifometer gurüc!.

SBie tüir fpäter crfur)ren, l^ieltcn ioir nuy ftet§ in ber d'läl)c

ber lujemburgifd^en Qjxen^e, um bort fofort übertreten gn

!önnen, faUg bie ^JJotlnenbigfeit eintreten follte. SBäre e§ ntd)t

fo brüdcnb Tjeife getüefcn, Inürben mir gang aufrieben geiucfen

fein, X)aiten luir boc^ meljrere 9^u]^etage, bic unfern Körper
irieber surcd^t riidten.

^tm 21. 5tuguft ftiefeen luir — 25 Kilometer öftlid) Hon
ber belgifdjcn ^ta\)t ^teufdjatcau — auf bic erftcn bcut|"djen

S^ruppen, bic gur bicrten 5(rmee geljörtcn. ^ic Sdjladjt bei

^^cufdjateau, bicluim 22. big 24. ^tuguft \väl)xtc, f)attc

bereite begonnen. (Sine fransöfifdje 5lrmce ftiefe.I}ier mit
ber bierten beutfc^en ^rmee gufammcn, ein mürberifd^eö

<^ä)la^icn folgte . ©rft jfamen, iric immer, bie ficinen 9Sor^.

poften? unb ^atroiiiftengcfeditc, nad^ unb nad) natjmcn
immer größere (Solbatenmaffen an hen kämpfen teil, "unb

al§ luir am ?Ibenb be§ 22. 5tuguft in§ ©efedjt famen, Xjattc

fid^ -bic (Bä)laä)t bereits gu- einer ber mörberifelften .be§

Sßeltt'riegeg entlüid'clt. ^llg iuir anfamen^.Ijielten bic gran=»

ocfen uüc^ na^e3u brei SSiertcl ber 8tabt befe^t. ^Dte

Slrtifferie i)attc bcn größten S^eil Uon ^^eufdpätcau in ^ranD
gefd^oifcn unb nur ein pra(^tbone§,S3ilIent)icrtel im SBeften

ber (Btabt entging vorläufig ber S^ernid^tung. ®tc g^nae
^a<^t tobte ber ^äuierfampf, aber erft als am S^tttag bcv

28. Stugufr bie Stabt in bcn ^fänhcn ber ^eutfdjcn loar.
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formte man bie ungel^euren Opfer crmeffcn, bie bte[er ^ampf
ouf beibcn (Seiten gcfoftet. Site SBo^nunacn, bie Steiler, btc

(Strafen unb SCrottoir^ lanen bic^t be[nt mit ^oten unb
nräfelid^ S^eclrnnbeten; bie Käufer n^aren Sf^uinen, augge**

brannte, leere (Sifialcn, in bcnen fid^ !aum nod^ irgenb ctlcaä

unberfej^rt bcfanb, ha§ tnirllid^cn SBert befafe. S^aufenbc

iraren in ber einen grauenboHen S^adjt 3u Bettlern geltiou*

ben. ?^rauen unb ^inber, (Solbaten unb 93ürger lagen ba,

IDO fic ber ^ob gerabe erfafet, burd^cinanber, h3ic fie bie

erbarmung§rofen''©ranaten unb ^anonenfugcln au§ bem
ßeben in ba§ bunffe Tdä)t§ beförbcrt Ratten. Unb toaljrc

llnparteilid^fcit Ijatte gciraltet, ha lag ber beutfd^e ©olbat
neben ber greifen S3:Iaierin, ber üeinc belgifdje ©profe, bcn

bie gurd^t aug bem ^aufe auf bie (Strafe getrieben, eng
angefc^miegt an ben „getnb", ben bcuti'c^en ©olbaten, bcJr

i^m (Bd)n^ unb (2id;ert)eit bebeutet l^aben mod^te.

Ratten tvh nicT^t bie ganae 3^ad^t l^inburc^ gefd^offen unö
geftocCjen, gemorbet unb gefd^Iagen, fo biel unb fo Iräftig

toie tnir nur !onnten?I tlnb bod) gab e3 !aum einen unter
un§, bem beim $tnblic! biefer ©scncn nid)t S^ränen beiJ

©d^mergcS unb ber S^^ütirung gefloffen itiärenl S)a Wat
a. ^. ein 2??ann, beffen ^Iter fd^trer feitaujtellen mar; er

Tag tot bor einem brennenbcn ^aufe. ^urc^ t>a§ l^erab^

faHenbc geuer itjaren i^m beibe 93eine big aum Stnie ber^

brannt. grau unb ^od^ter be§ Soten lagen an feiner '^ruft

unb fc^IuSaten fo gotterbärmlic^, ba^ e§ einfad^ nid^t 3U
ertragen toar. SSiele, biete ber ^toten maren gang ober teil^

iDcife berbrannt; ba§ S3ic]^ in bcn (Ställen brannte, unb baS
milbe S3rü(Ien biefer mit bem gcuertobe Idmpfenben Spiere

bermifcfjte fid^ mit bem SBimmcrn, bem (Stöhnen, bem ^2ledj#

aen.unb ben Sluf|d)rcien ber SSerlrunbeten. 2Ber aber l^ätte

je^t 3eit, fid^ baran au !er)ren — jeber loill ^ilfe l^aben,

jcber min fid^ l^elfen, jeber benft nur an fid^ unb fein bifed)en

^eben. „SBer fällt, ber bleibe liegen, n:er ftel)t, ber fann

nod^ fiegen/' Sa§ lernt man bom 3J?iIitari§mu», unb b^t

SurdifdinittSfoIbat l^anbelt banad^. Unb boä) iüerben bie

meiften (Solbaten burd) bie Umftänbe gegmungen, (Bc\ma>

riter au fein. Seute, bie früher treber S3Iut nod^ gar einen

^oten feigen !onnten, berbanbcn je^t bie bon ben ©ranaten
amputierten §Irme unb ^eine iljrer ^ameraben. 3lic^t, rocii

fie e§ ttiva an§ einem inneren ^eraenSbrange taten, fonbern
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tücil fie ftdj fagten, tnoi-gcn maoi't bu bieHetd^t fdC^on an Der

JHei^e fein unb bann ^ilfe brauchen. Q§ ift ein Qcjunber

Gcioi^mUiS, ber anv biefcn garten 3}?cn[if]cn barml)er3tiic

trüber madfjt.

®ie gcan^ofen l^attcn fidf) aufeerl^alO hct Stabt, auf

freiem gelbe, irieber geftellt. ^n bem ^^luöenbltif, all bec

©ctjnec bic Stabt räumte, Qc]ä)af) auf bcutfd^cr ©cite ein

Irrtum, bem ^anberte beutfc^er ©olbaten gum Opfer

fielen. Sie Seutfd^cn l^atten nämlii^ bcn JHcft ber (StaDt

fo fc^neU bcfe^t, bafj unfere Artillerie, bie biefe§ (Stabt*

biertel befc^ofe, nod^ nichts üon ber (Situationgänberung

Jnufete unb tSranaten auf ©ranatcn in bie eiöcnen S^lei^cn

trarf. ®iefe0 SSerfagen be§ S)^clbebienftc§ I)at manrfiem

unferer ^ameraben bci§ ßeben gelüftet. ©d^Iiefelid^ mufeton

h?ir, burd5 t)a§ fetnblid^e unb ha§ eigene geuer ge3h)ungen,
einen Seit beS ©etronnenen iüieber preisgeben, um i^n Ipä*

ter — lr)ieber mit grofeen Opfern — nodf) einmal gurüi^ou^

geininnen. Aber merfmürbigerineife, t>a§ SSillenbiertel, m\\
bem tinr fdfjon einmat fprad^en, Ijattc aud^ je^t nidjt ernjtlict;

gelitten; bie Käufer itmrben alle mit ber ©enfer glagge
üerfel^cn unb aU vorläufige Sagarette eingeridCjtet.

^icr foll e-5 nun borgelommcn fein, bafe belgifd^e 93ürßet

einige bcutfc^e 9[>3rlt)unbcte fc^änbeten. Ob e§ tna^r Wat, ob

e§ fid^ nur um t>3erü(^te ^anbelte, iDie bielfad^ audj Von

beutf(|en (Solba'en, bie bort gelegen i^atten, behauptet

mürbe, mcii3 ic^ nic^t. S)a§ aber meife ic^, l>(i^ am 24.

Auguft, al§ fid^ bie grangofen allgemein gurücfgesogen W*
ten, bur(^ Armecbcfel^l bcfannt gemad^t mürbe, beutfdjc

(solbaten feien bort ermorbct trorben, unb bic b:utfdje

Armee fönnte ben Sdjaupla^ bicfer ©d^anbtatcn nidjt öcr^^

laffen, ol}ne tior^cr für bic armen ^ameraben dlad-jc geiiut

gu ^aben. S)ül^er mürbe befohlen — bom gül)rer ber Ar^

mec — , ben Dieft ber (BtaU unbarmliersig bem ßrbbobcn

gleid) 3U madjen. Al5 mir fpätcr, c§ mar fdpn abenbs un'ö

mir befanben unS auf ber Verfolgung be§ gcinbe3, fui-^e

9ftaft madjten, geigten un§ bie im Often aufftcigcnbcn

9laud^)äulen, ha^ ba§ Urteil tjoüftrcd't mar. Gine surüdge^

blicbnc S3atterie Artillerie l^atte $au§ für §au§ in Afdje

gelegt, dlaii^c ift füfe, auc^ für d^riftlic^e ^eerfü^rer. . . .

®ie grangofen r)atten aufeerqalb ber (Btaht miebcr iV^*»^"^

gemad.t unb leifteten äufeerflen SSibcrftanb. Aber fie maren
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bell bcutfdfjCn, 5um o^oi3'^J^ ^cil junc]cn, aftibcn ^rupli;n
nic^t a^luad^fcn. ©cfangene gran^ofen crüäilen, c§ fei

etnfacfi immöoltc^, einem (Sturmangriff biefer ^riegl^

mafd^ine gu iDtbcrftelien, luenn bic beutfc^en Kolonnen tr.it

aufgepflan^^tcm (Seitengewehr unb bem burcli Wcitl nnb
S3ein gc^enbcn „^urra, l^urral" angriffen, llnb id) lan.i

ba§ berfte^cn, fdjicn c§ un§ ho^ mand^mal fclbft, al§ ol)

lüir eine gute Imitation amerüanifd^cr ^nbianer barftell^

ten, bie fid) aud) gletd] un§ mit gellcnbcn ©djreien auf ilirc

?^einbe ftürsten. ^aci) breiftünbigcm stampfe gaben ftdj

benn oud^ biel granaofen gefangen, bie mit . l^odjer^oBenen

^änben ^^arbon anboten. &an^e feinblic^e 93atailIone ge-

langten- auf biefe SBetfe in unferen 93efi^. (Snblid), in ber

^ad]t bont 23. auf ben 24. 5luguft, gerieten bie feinDltd)en

dieifjen in SSerinirrung unb tnid^en erft langfam, bann
fludjtartig gurüd. ©angc Batterien, SJ?unition§!oIonnen,

©anität^iolünncn etc. liefe ber (5^egner gurüd.

^n ber erften 9?erfoIgung§abteiIung befanb auc^ xä) mtd).

^ie bon uns bagu bcnul^^tcn (Strafen Inaren lüteber mit

Seidjen gcrabcgu befät; ^orniftcr, ©ciue^re, tote H^'feibe

unb ^Uienfdjen lagen in trirren Knäueln burdjcinanber. S^te

^oten inaren tciftrcife bon gSfcrben iinb ^^al^rgcugen ger--

ftampft, gu 53rei gcrquetfdjt Jnorbcn — ein gang furdjtbarer

?tnbfid febft für bcn al-gcr)äi-tetcn Solbaten. j}icd]t§ unb
Iint§ bon ber ^a^rftrafee, auf gelbern unb in (Straften*

graben lagen ^Totc unb ^crtinmbete; bie roten S3cinneiber

ber j^rangofen Ijoben fidj grell bom (Jrbboben cil\ bie felt»^

grauen ber ©cutfd^cn Imn-cn bagegen!aum gu cricnnen unb
[deiner gu cntbeden. . . .

^er Slbftanb glnifden un§ unb hcn flie'^enben grangoien
tourbe größer unb größer unb bie Saune unferer (Solbaten,

tro^ ber überftanbenen (Stiapagen, bcffcr unb frö^Iid)er.

^Jlan fdiergte unb fang, bergaf^ gang bie Seid^cn, Incldje ncc^

immer bie SSege unb (Stege fütiten, unb füllte fid) orbent--

lii^ frei. S)Zan f^attc fid] fdion fo an baS ©räf5lid]e gclr)öl)nt.

i^a^ man feefenru^ig übeu bie Seidjen i^inloegfticg, oI)ne aud)
nur hcn tleinften Umtncg für nötig gu l^alten. SKir irarcn

burdj bie (Ealebniffe bicfeu erften paar ^riegyluodjcn fd)on

gänglid) bcrro^t. äßie follte ba§ erft roerben, inenn baS nod)

monatelang fo fortging? . . .
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©ergiftete Jßrunnen ober ^timmutig^;

maclje ?

^a um 11 ll^t ivuvbc allem ttieiteren ^I)iIc[opI)tercn cm
©nbe Dereifet: ber Scfel^l gum ^altmad:eii ertönte, tvic

fönten aus ber gvlbü'u^e unfer (Sjjen empfangen.

SBtr Ratten junger genug, fo ha^ bic ^lonferbcnfuppe

mit bem größten 'Appetit bergc^rt inurbe.
''

SSiele mifercr

BoXbaten festen fid) mit i^^rcm ^0(f)gcfd)irr auf bie uml)ec*

Itegenbcn tcten '^ferbe unb a^cn fo frifdj unb luftig brauf^

ro§, . al§ . mären . ftc ba^eim bei Sl^uttern. ^lud^ bie paar

SD^enfi^enlcic^en .in ber ^läf^z unfereS probiforifi^en ßagerr-

pta^eg ftörten ni$t . . . ^ur an SSaffer fohlte e§, unb nad)

bem (Sffen fing ber S)urft an, fidj arg quälenb bemerlliar ^u

machen.

SBir marfd^iertcn Balb ireitcr in ber glü^enb l^eii3en W\U
tagSfonne; ber ©trafeenftaub lag gentimeterbid auf unferer

Uniform unb 5lörr)crr)aul. — Steine reifte (Stimmung mctlte

mel^r auffommen, ber Surft Joarb immer quälenber, tuir

felbft bon SSiertelftunbe au SSiertelftunbe immer fd)Ia'ffer.

Stiele auy unfern Sf^ci^en fielen um unb lonnten einfadi mdjt

Leiter. S)a blieb bcnn unferem SUitciIung§!ommanbeur

nic^tg anbereS übrig, aU ncd^mals ^alt madjen gu laffcn,

tnoHte er nidit, ha% tnir alle „fd^Iapp machten". Saburdi
blieben toir bebeutenb gurüd unb 3ät)Iten nic^t mel^r gu ben

erften, bie hinter ben ^rangofcn l^er roaren,

(Snblii^ gegen bier U^r fallen tnir bor un§ ein Sorf auf^

taud^en. Sic fidjere (Srmartung, bort SBaffcr gu erl)alten,

tüirltc ermutigenb auf un0 — ha§ 3)Zarfdjtempo inurbe fo*

fort um biele§ Iebf)aftcr. glüdjtlinge unb leere 2)?unition'5'

iotonnen !amen un§ entgegen. Unter anbcrem au,b ein

S3aüerniDagen, auf bem mehrere Siöilgefangcne, anfd^einenb

jjranftireur«, fidj befanben. §lu(^ ein !at|oIifc|cr ^-ISfarrer
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Bcfanb f{($ banmter unb l)attc, iv'ic bte anberen, bic ^äiibo

auf bem D^ücfen mit einem (Striii aufammengebunben. ^2luf

unfere neugierigen ?^n'agen, trag ber benn au§gefrefien

l^abe, fagte man unS, er ^äüc S3'auern bcranlafet, had

SBaffer im S^orfe gu vergiften.

^alb errei($ten tnir ha§ Sorf unb bcn erften Qie^^^ii'*^

nen, um ung bort tücf)ttg fatt gu trin!en. ®amit ^atte e?

jebod^ feine guten Sßege, benn ein S3JiIitärpo|ten tnar t?cr

i^m aufgefteHt, her un§ fofort mit ber SBarnung fort^

fd^ud^te: 93ergiftctl ©nttäufdit unb auf§ furd^tbari'te tJcr^

Gittert, !nirf(^ten bic l^albberburfteten Solbaten mit bcn

Sännen; fie eilten Ireitcr, an bie näc^ften ^Brunnen, aber

überall u^ieberl^olte fidf) ba§ teufltfd)e ©picl, ber Soften
trel^rte t^ncn bie Sabung. ^uf einem freien "i^lai^c tnttlcn

im ®orfe ftanb ein großer 2)orfbrunnen, ber aua ^irei

JHöl^ren friftariüareg S?affcr in einen grof5en Srög cnt^

fanbte. günf ©olbaten Jtanben l^ier ^oi'ten unb l^attcn ba;*

für 3U forgen, ha^ \a niemanb öon bem bcrgiftcten SSaffcr

tranf. ^ä) trollte chcn mit meinen S^umpanen am 33runncn
borbeimarfdjieren, all fidfj plö^Iirf) ber Wintere unb gröfcerc

3:^eil unferer 5!ompagnic trie befc|[en auf ben 23run!ien

ftürate. Sie Soften tnurben burc^ bcn SJnprall etnfacb

überrannt, unb gierig trie ein S:ier trän! jcber bon oem
SBaffer. Wie Iöfd;ten i^ren S)uri"t, unb feiner mürbe !ranf

ober inäre gar geftorben. ®er ^farrer mufele, toie Irir

fpäter Ijörten, baran glauben, ba bie S)?ilitärbel)örben „luuö-
ten", ha^ ba§ SBaffer in jenem Sorfe in allen Brunnen ber?

giftet iDorbcn irar unb bofe nur ein glüdEIid^er SufaH un§
Solbaten gerettet f^atU. Heber un§ ^atte ber (^ott ber Xcut*
fd^en treue SBad^t gehalten; bie gefangenen S3clgier freilid)

fdjienen nidjt unter feinem ©djul^e äu fte^en. Sie mufften
fterben. . . .

^n bcn meiften Orten, bie trir in biefec ^eriobe paffiev*

ten, trurben tnir bor bem ©cnufe be§ SBafferS getnarnt. Sa§
^aitc natürlid^ gur gofge, ha^ bte (Solbaten bie S3ebül!erung,

in ber fie iiunmel^r ^obfeinbe tüittern mufeten, gu tiaffen

begannen. ®arau» ergab fid) bann tüieber, ba^ bie f(^Ied;.#

ten ^nftinfte in mand^en ©olbaten lebenbig tnurben unb bin

Ober^anb getnannen, ^n jebcr SIrmee finbet man baiha*

rifc^ tjeranlagte Solbaten. S^ie bielen 2)ZiUionen SintDolj*
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ner Scüttd^Ianbg cbcr granlret(^§ ftnb eben ntd^t alle SiuU

turmenfcf^cn, tvie tnir un§ gern etnreben mödjten. SDie

S[Be:^4ifnce;t btei'er ßänbcr sh^ingt fie alle gum S?ltUtärbtenjt,

nKe, o^ne llntcr[(^teb, Mcn\d) ober Xlnmenfd^. ^d^ l^abc e3

oft bitter cmpfunbcn, trte unrecfit man unfcrer ^2lrmee tat,

Irenn man un§ oQe 23arBaren nannte, nur ineil fid^ allerlei

ßlemcnte unter un§ — Jnie natütlid^ auc^ unter ben gran^

gofen unb Gnglänbern — befanben, bie eigentlich m§ Qnä;U
baug geljört fättcn. ®a^ rotr (solbaten felbft für bie 3Jc*

ftrafung \)ün lln^olben forgten, fall§ mir fie auf einer

(S(^ur!erei erlüifc^ten, bafür ein 93ei)ptel.

^la it)tr abenbg, e§ toar Bereite bunlel, öftltd^ ber «Stabt

23ertri,:^ ein HctneS S)orf erretd^ten, fanben tnir aud^ ^ier

„tiergiftcteS" SBaffer. S^ittcn im Sorf mad^ten trir ^alt.

^n ha§ ^an§. bor bem ic^ gerabe 3u ftetien !am, fonnte

man burdf) ha$ niebrige genfter §inetnfd^auen. ^n ber

erbärmlich ärmlid^cn ?trbettertrol^nung fa^en intr eine grau,
bie ifire ^inber feftl^ielt, al§ ob fie §Ingft ptte, man tüürbc

fie i()r entreißen. €btvolil mir infolge ber Sßaffernot

anwerft erbittert iraren, I)ätte boc^ ein jebcr öon un§ ber

ormen ?^rau gern gel^olfen. SD^cl^rere ton un§ maren aud)

eben im 93egriff, unfer bifecl^en SSorrat an Lebensmitteln 31t

o|3fern unb ber grau einige berul^igenbe SBorte 3U fagen, aU
J.ilö^lt(^ ein fauftbicfer (Stein burc^ t)a§ genftcrglaS in bie

(Stube gefdjleubert unb ein flctne§ M'dbä^cn an ber redfiten

^anb berieft mürbe. ?lufric^tige (£ntrüflung§rufe mürben
laut, aber im felben ?lugenblidf padten and) fd^on minbe^

fteng gmangig i^änbe ben Un^olb, einen 9leferbiften unferer

STompagnie, unb prügelten il)n fo burc^, ha% er faft bemuf^ts«

To§ mürbe. SBären nic^t Offisiere unb anbcrc a^annfdt).tf#

ten '^insugclfommcn, ber ^erl märe auf ber (Stelle geltjndjt

morben. Sr foüte bann fpäter bor ein ^ticgggerid^t geftcUt

merben, aber c§ tarn nid)t ba^u; in ber (Sd^!adE)t an ber

Woa§ ertran! er in biefem gluffe. SSiele (Solbaten glauben,
er I)ätte \id} fclbft erträntt, mcil er bon ben ^anieraben ntct)t

nur gemieben, fonbern offen berad;tct mürbe. . . .

^n biefem Sorfe mürben mir einquartiert unb in einer

(Sd^cune untcrgcbrad^t. Wl\t einigen ^ameraben Q\n^ \d)

nun in ba§ S^orf, um etmaS (Sfebareg gu !aufen. gn einem

S3auernl^aufe erhielten mir (Sdjinfen, S3rot unb Süetn, ober
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ntd^t QCQcn ©cTb. Sic Seilte Icljutcn jcbe 93e3aI)Iunc] cnt^

fd^ieben^aB, ba, Une fic fagtcn, fie un§ al§ ©äfte betrad)te^

ten; nur [outen inte i^ncn nidCjt^ gu Ictbe tun. Strobbcm

Heften tüir i^nen eine entfpixdCjenbc 93c3af)tunc| in beutjctcir.

®etbe ^.urücf. So tüie l^ier fanbcn mir c§ in bcr ?5^oIge fel)r

oft; überall ^atk man rieitge gurcfjt bor un§, bie Seute git^

tcrten förmlich, trenn ein beut[c^cr (Solbat ifjr ^^au§ betrat.

SSier bon un§ Ratten fidC) eng aneinanber gcic^Ioffen; Wiz

Ratten un§ berfprodpcn, 3ufammcn3ur)alten unb unS in jebcr

0iot unb ©efa^r bcisufteljen. (So be[udjtcn Irir aiiäj oft bic

SBo^nungcn ber SJürger unb taten unfcr 33cjte§, bic fdjiürr-

geprüften SJIenfd^cn 3u t)cruI)iocn, il^ncn bic (Scf)cu bor unl
au§3urcben. Stu§na^m§Io§ fanbcn luir liebe, frcunblid)?

unb gute 2D?enfdjen, bic fd^nell autrauliij unb offen Irurben.

incnn fic mcrttcn, ba^ ivh tnirflidi i^re ^^rcunbc Inarcn

(Sdjricbcn loir aber beim SScrIaffen be3 ^aufc§ mit treibe

an bic Sür: ,/^itte fdjoncn, (jtcr tncl^nen brabe, qulc

Seutel" bann kannte bic greubc unb San!bar!eit !einc

©rcnsen. SBcnn fo biet böfeg ^lut erseugt tüurbc, tnenn fid^

fo biet S^if^^JcnfäTIc ereigneten, bic 3ur ftanbrcdjtlidini

(5rf($ici5ung fo ungä^ligcr ^Belgier fiir)rtcn, fo lt»aren — ba^

ift bie llcberäcugung, bie mir unb bicicn anberen mcincv

.^ameraben im Saufe biefer ^clgicrdcU luurbc — bic ^^ci^

fd^icbenl^cit bcr SpradjCn unb bic barauS cntftcl)cnben ^ri^
tümcr nidjt aulclit haxan fdjulb. Vlbcr aud) baS 3ucr|t

fOftematifd) gcnä,oitc ^JJifettaucn gtgcn bcn „g-cinb" tväjt

einen ^cil Ict ^crantiiiovtung bafür.

3^ad]t3 marfdjiertcn lüir lucitcr, nadibcm iuir bcr nad;^

träglid^ eingetroffenen-. 21 3'-'ntimctcr'9JJörfer^^atteric öc-S

gufearti(Ieric^$)iegiment3 3fJr. 9 zugeteilt inorben - loarcn

;

bcnn biefer Batterie fotitcn irir nidjt nur al§ 23cbedung hi^.

nen, fonbern il)r aud) bei bcm cbcntucllcn „Aufteilung.'

bringen" biefer ^oloffc bcl^ülflid) fein. Sag dlo^x biefer

®efd)ü^c linrb c;^tra, geteilt bon bcr Safcttc, auf einem

23agen transportiert. ®cr fiafctteniuagcn unb bcr S'ioI)v*

tnagen tucrben bon je fec^§ ^fcrben gebogen. Sicfe, nur
bei ber gufeartiUcric gebraud^ten, ^pfcrbc finb bie beftcn unb
ftärfften in ber bcutfdjcn ?Irmee. Unb bod) finb bicfe ^icrc

oft bcn an fic gcftellten getualtigcn ?lnforbcrungen nidit

gelra(^fen, fo ha^ fid^ alle bcrfügbarc 2)?annfd]aft, oft |ieb£ig
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h\§ adf)t3ia Wann, an ciacng füc btefen S^vcd mttgefül^rtcn

Valien am ^Transport beteiligen mufe. ®ü§ Qefdjic^t l^aupt?

fäd^lidfj bann, trenn bie ©efcfiü^e bte ©trafec öcrlaffen unb

in geuer[terhinG (jebrac^t trerben muffen. S^amit bie Üiä^el

nid)t im $öoben ticrfinlen, inerben ijalbmctcthmU Uebeu^

räber um bie 9läber angebracht.

®iefc 9^icfen!anonen finb SteilfeuerQefdfiü^e, b. I). je nudf)

ber Entfernung bc§ S'kUS ge^t ba§ abgefeuerte ©efii)o[^

mehrere taufenb S)ictet fjoi^ in bie ßuft, um bann ber*

I)ältni§mäfeia fteil ^crunter3ufallen. ©a^^er fommt c§ aud),

ha^ Inebcr 23erg nod) §ügel einer feinblid^en Batterie, bie

fic^ bal}inter aufgeftellt, (Sc^u^ gelrä^ren tonnen. ®ie gran?

gofen befafeen in ber erften geit faft gar leine transportable

fd^mere ^Irtilleric, fobafe e§ t^nen einfad^ unmöglich irai,

unfere fd^iüerJalibrigc erfolgreid^ 3U be!ämpfen. S)te beut*

fd^en Kanoniere füllten fid^ unter fold^en llmftänben na^

türlid^ obenauf nah fd^müdten i^re 21 QcntmcUv-dlö\)U-n

mit ^nfd)riftcn iuie: ,;§ier Inerben nod^ S^ricgSertlärungcn

angenommen".

SBir führten un§ bei ben "^IrtiHeriften gang Ido'^I unb

Inarcn, a\§ roir um fedt|§ It^r morgen§ ^alt mad^ten, nod)

leiblid^ frifd), tro^bem h3ir fc^on feit 3lr)ei ITI^r auf bem

SJZarfdje inaien. ^n ber 3^ä^e unfcreg ^altepla^eg lag eine

gertrümmetle beutfd^e* ^aubi^e unb bancben i)tvex tote ©oU
baten, ^eim Stbfeucrn ber ©efd^ül^e frepierte eine ©ranate

im 9?o:^r unb gerftöute ^a§ gange ©efd^ü^. S)ur(^ bie um#
l^erfUcgenben ©prcngftücfe mürben stnei 3Jcann ber 23ebte#

nung fofort Qctöki unb einige fdjtuer öerle^t. SBir benu^ten

bie $aufe, um bie hciHn ©efaUcnen gu begraben, legten fie

beibe in ein ©rab, ftellten bcib ^elme barauf unb fd)rtcbcn

auf ein ^rett: ^icr ru^en gmei beutfd^e ^IrtiKeriften.

^od^ Irjir muf3ten tnetter unb erreid^ten balb bie (Biaht

33crtri£. (Einige ber inenigen Käufer lin!§ unb xed)t§ ber

(Strafe brannten tid^terlo:^; fie Inaren, luie intr balb erfiiT)*

rcn, angeftcdft inorben, tceil au§ i^nen l^eraug auf t)oxbcu

marfd^ierenbe (Solbatcn gcfd^cffen Inorben fein foKtc. JI>oc

einem bicfer Käufer lag t)albberbrannt ein ©I)epaar mit

bem 15 bis 16 ^atjre alten (Soljne; alle luaren mit (Btxo\)

bcbcdt. ^o<^ brci Sibiliften lagen tot in berfelben ©trafec.
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SBir traren cintrjc Käufer lücitcrmarfdjtcrt, aU |3lü(3ltd)

(Sd^üffe !ro(^tcn; (xn§ irgenb einem ^an\c ivat gefdf)o[fen —
unb bier unferer ©olbaten tjcrinunbet toorben. güc einen

luraen STugenblic! gab e§ SSeririrrung. ®a§ §au§, au§ bcni

gef^offen h^orbcn fein mufete, tvav halb umftellt, unb buud)

aUe ?^en[tec tourben ^anbgranaten in haQ innere getrorfen.

^m ^n ftanben alle ^inimer in glammen; bie ejplobieren^

ben ^anbgranaten ergeugten einen fold} ungeheuren Suyt^

brudf, bafj alle 3::üren im ^au§ QU§ ben ringeln flogen unb
bie ^nnenmänbe in ^tMe geriffen mürben, gaft gu gleic!]er

Seit ftürgten fünf VMnmt in 93ürger!Ietbung auf bie

^trafee unb baten mit l^ocfigcl^attenen ^änben um ^arbon.
(Bie mürben fofort gepac!t unb gu ben Offizieren geführt,

bie fid^ in menigen SJJinuten 3u einem ©cridjtSl^of fonftt*

tuierten. 2^^n Tlinutcn fpäter mar ha§ Urteil fd^on t)üll==

sogen; fünf ftar!e X)cänncr lagen mit bcrBunbenen Singen

unb t)on Äugeln burc^Iod^ert tot am S3oben.

^e fed^S bon unS (Solbaten Ratten an je einem ber fünf

ba§ Urteil 3u boüsicl^cn, unb Iciber gcl^örte auc^ idf) gu bie^

fen breifeig, ^er SSerurteilte, ben mir fed^§ gn erfdjiefeen

l^atten, mar ein großer, fd^Ianfcr Mann bon ungefär)r bier=:

gig ^a^rcn. Gr gucfte mit feiner SBimper, al§ i^m bie

Singen berbunbcn mürben, ^m ©arten eine§ Vladfoat^

l^aufeS mürbe er mit bcm S^lüdfen an ha§ ^au§ geftellt, unb
nacf)bcm ber Hauptmann uns gefagt l)aüe, ba^ e§ unfere

^fliifit fei, gut gu gielen, um bcm ^rauerfpiele ein fd^neU

Ie§ Snbe 3U bereiten, na:^men mir fed^§ ©cCjritte bor bem
SSerurteilten Slnffteüung. Ser un§ !ommanbierenbe ^elb*

mebel ^atte un§ borl^er gefagt, ha^ mir ben SSerurteiltcu

burd^ bie ^rnft 3U fd^iefeen pttcn. ^e^t bilbetcn mir gmet

©lieber, bie l^inter einanber gu fte^en famen. S>a§ Äom^
manbo „Saben unb fid^ernl" ertönte, mir fcEjoben fünf
^^atronen in bie ©emel^re. ©ann !am „3um ©d^ufe fer?

tigl" — ha^ erfte ©lieb tnicte fid^ nieber, ha§ gmeite naljm

Slnfd^IagfteHung ein. ^e^t l^atten mir ba§ ©emeljr fo, ba^
ber Sauf na(^ born geigt unb ber Kolben in ^üftp^e ftanb.

„ßeeegt oaaani" unb langfam legten mir an, gogen i)a§

©elne^r fcft ein, preßten bie Äolbenplatte an bie Schulter

unb mit ber SSange am S^olben umf(^raubten mir !rampf*
l^aft ben ÄoTben^alg. Unfer rechter Zeigefinger befanb ft^
am Slbgug, ber gelbmebet l^atte un§ girfa eine l^albc SP^inute
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3cit 3inn Sielen öclnffcn, elje ha3 ^^ommanbo „^ciicxl"

ertönte.

^d) tvc'x^ 5entc nod^ ntcr)t, oB unfcr Opfcc fofort tot trat

ober h^icbicl Sl'uocln bon ben fed^S getroffen l)atien. S^en
gan^^cn .^ag Tief ic^ itiie im ®ufel uml^er unb mad^te mir ^le

bitterftcn ^orlDÜrfc, ha^ id^ qI§ genfer fungiert l^atte.

Sänge geit X)ahc id) e§ öcrmicben, mit ^ameraben barübor
3U fpred^en, benn id) füllte mitf) fdfiulbig. Unb bol) — tnaS

lonnten mir (solbaten anbcreS tun, al§ btn ,,^efel^l" an^f
5ufü^ren? ....
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^ter in ^H'rtn;L* \vat c§ f($on in bcr t)orr)crpcl^enI)cu 9^ad;t

au g"f'^nimcn[tö^3cn 3lr)ifd)en beut)'d)cm S^ilitäc imD bcc

93et)öl!erunij odonimen. ^n aUcn teilen bcr Stabt branni=

ten .^äu[cr. '5Iuf bcm 2J?ar!tpIa^ lag ein G^'ofeec Raufen
©ciue^re unb D^cUoIüer aller SJ^obellc. ^m ^au[e bc§ !pfar^

rer0 l^atte man ein fran3Öit[d)C§ S)?a[djinengctr)c^r uiib

S^Junition gofunbcn, tnorauf ^farrer unb i^üd()tn t)Ci-t)aftct

unb jebenfaHg fofort abgeurteilt inurben.

Unter foIdf;cn limftänbcn h>aren lt)ir ^erglid^ fro^, luiebcc

au§ 93ertri5 r}erau§3u!ommen; am 3^acl)mittag ging'§ h:ct^

ter. ^aä) einem Si^arfd^e öon fünf Kilometer machten -Dir

^alt unb befamcu ßffen öon bcr gclb!üc^e. ?lber bieSmnl
irollte e§ gai nic^t fd^mcc!en. Sie Erinnerung an bie ^-b'or*

fäEe bom S)?orgen tüirfte fo nieberbrücfenb auf un§ aUc,
ha^ c§ ein rechter Sei(^enbttterfd)mau5 iDurbc. Sann festen
ruir uny tDtcber ftirifcfjlüeigcnb in SSclüegung, um am Slbenö

auf freiem gelbe ^itval gu besiegen, ha trir gu mübc trarcn,

um gelte aufäufd^Iagcn.

^ler öerfagte 5um crftenmale alle S)t§5tplin. Sie 33efet)le

ber Offiaiere, S^iU gu bauen, tnurben gar nidfit beachtet, bie

Scute Iraren gum Umfallen mübe unb Iici3cn bie Offigierc

befcl^Ien unb fd^lna^en, toa§ fie iDoUten. ^cbcr midelte \\^
in feinen S!Jlcintd ein, legte fid^ ha, Im er [id) gerabe befanb,

l^in, unb tuenn man lag, fd^lief man aud^ fi^on. ®ie Öfft*
giere rannten n^ie bejc^fen ^erum unb fc^rien il}re S3cfel)Ic

gum Sluffdjlagcn ber S^Ue mit berboppciter Energie hm
|unb§müben <soIbaten in bie D^ren. ^bcr öcrgcbenS. STic

„Ferren" Offiaiere l^atten ja alleg „su ^fcrb" mttgemad)t
unb befafeen anfdieinenb nod) nid^t bie nötige ^ettfd^inete

unb ha§ ÖebürfniS, fdjlafen gu gel)en. SlIS i^r Si^reien unb
JHufen nic5t§ nü^te, bemühten fie fic^ f}'6^\t eigenpnbig, in^
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bem fte iin§ rüttelten unb [(Rüttelten. Slber fofort, irtc ft^

einen bon un§ munter l^nttcn, fdCjItef ber borige fc^on trieöer

ein. ©0 !^i3rtcn Irir Ifol)! nod^ eine SBeile: „ipe, Sic t)a,

ftcfjcn (Sie auf, antreten gum gcUbauI" SBorauf bann
immer bie ftereotlipe Slntiüort erfolgte: „^a, ja, fofortl"

l^ierauf h^älgte man fidf) feelenrul^ig auf bie anbere (Seite unb
fdjiief tneiter. Hu^ tnic^ berfuc^te man ir)ac^3ufd^ütteln,

aber nadjbem icC) bem Scutnant ein paar berbe ^J^crlDÜnfci^*

ungen nachgerufen ^oMc — an bencn e§ an biefem 5l6enb

bon feiner Seite mangelte —, fc^Uef i^ \)en (5ct)Iaf be§

©credjten tueiter.

3um erftenmal ^aitc bie blinbe Si^aiplin berfagt; ber

Körper tvat fo erfdilafft, ha^ er einfach nidjt fä()ig tnar, hca
ge^orfamen ^unbcfncdjcn tociter 3u macfien. . . .

SBir ruaren bon bem SJJarfc^c ftar! er^t^t unb nad^tS b.iar

e§ falt. SBir froren, ha^ bie gä^ne Üappcrten, unb einer

nad^ bem anbern ftanb auf, um fid^ burd^ S^etucgung su
ettv'dxmen. (Stro^ iuar ja ifeinS bor^anben, unb ber bünnc
ManM hct nur geringen (Sd^u^. S)ie Offiäicre fdiliefen in

(Sd^Iaffvädfen unb njollencn ©cdfen.

^^odf) unb nad^ tuaren alle aufgeftanben, benn ber Tlchl^

tau ^atte bie S^udiangüge burd^nä^t; e§ tnar I)öd[j]"t ungc^
mütlid^. SrupplDcife ftanben bie ßeute aufammen unb t'ri#

tifierten bie 93orgänae bom bor^^ergeljenben 3:^age. ^u große

SJ^e^rga^I n:;ar ber 5lnfidjt, man foHe ben Offizieren beut--

lic^ 3u berftefien geben, ba^ c§ i^nen in 3^^^^"!^ "^^^ ^^^^
fo leidjt irerben Inürbe, i^re Sd^tnberetcn burdjgufü^ren.

(Sin älterer 9^eferbi|"t fd^Iug bor, ben ^efcl^r, einen SSerur^

teilten ftanbredjtnL"^ 3u erfc^iefeen, in 3u?unft einfad^ nic^t

me"^r auszuführen, unb meinte, luenn trir aUe gufammen^-
l^ielten, lönnte un§ gar nidjtg paffieren. SBir baten i^n

aber, bori'id6tig gu fein, benn, inüuben berlei ^cufeerangen
berid^tet, fo trerbe man i^n tnegen 5luflt)iegelung ol^ne biele

Umflänbe erfdiie^cn. S^ro^em toaren luir un§ Iro!^! alfe

einig, ba^ un§ ber D^eferbii't au§ ber (Seele gefproctien Ijaif'C.

®ie (Erbitterung ttiar oUgemein, aber man trollte unb buifte

feine Unboifiditigfeit begeljen. (So biel ^atterf tnir büd)

fd)on in ben paar ^ricgStagcn gelernt, ba^ ber ^rieg ber^

ro^t unb ba]^ bie ro^e ©elualt ba§ 9ted|te bon bem Unred^tcn

nic^t mel)r 5U unterfdjeiben bcrmag; mit i^c aber Ratten icir

3U red^nen.
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^ngtrtfdjen tarn bic Seit hc§ SBcttermar[d)tcren§, iinb

tüxt Ratten nodC) Slaffee au trtnfen unb bag i^cpäd gu orb^

ncn. 5II§ li'ir 311m ^tbmarfcfi fertig trarcn, ^ielt im§ bei*

Hauptmann erfl eine ?tnfprad^e, in bcc er auf btc ©c^or^
famStierlreigerung bom ?lbcnb bor^cc 3U fpred^cn tarn, „^d}

m^me au," fagte er ,,ha^ t^r e§ in eurer 2)umm^ett c^ctav.

fjobt. Senn, h::nre id^ anberer ^Injid}!, fo tnürbe id^ eucC;

aUefamt bor ein ^riegggcrid^t ftellen, unb if)r tüäret für
euer gangeS Seöen unglücflid^. ^n 3u!unft aber/' ful^r er

naä) einer üeinen ®cban!enpaufe fort, „"^alte id^ eudC) bic

gügel fo ftraff, ha^ ^äUe, irie bicfcr, ni(i)t mel^r bor!om#
men fönnen, unb e§ müfete mit bem 5teufel gugc^en, tncnn

td^ eurer nidCjt .^err tnerben !önnte. 23efe:^l bleibt Sefelil.

aud^ toenn man ftd^ einbilbet, man tüäre 3u mübel"

2Bir fd^Ioffen un0 ber 2)?örferbalterie trieber an unb ]c^^

ten unfern S)?arfd^ fort. S^ie ©egcnb, ireldCje tvh \ciit

burdfjgogen, luar giemlic^ öbe unb eintönig, fo ^a^ btcfer

^cil bea SOtarf($e§ lucnig ^Ibtned^glung bot. S)ie tüenigen,

gana üeinen ©örfer, bie toir je^t paffierten, tnaren burclj^s

meg ton ben (Sinlüol^nern berlaffen unb bie ärmlid^ an§f
fel^enben SSo^nungcn tnaren gröfetenteilg berlnüftet. üange

Süge bon glüdCjtlingen begegneten un§ freilid^ forttnä^renö.

S>iefe Seutc tnaren in ber Ü^egel mit ber fran3ö[tfd^en ^2lrmce

geflüd^tet unb !e()rten nun aurüdf, um 3u i^aufe eine bon
rol^er 5Vrieg§^anb aerftörte SBo^nung boraufinben. 3^cd^

einem bon Ülul^epaufen unb Sitria!^ unterbrod^enem länge*
ren SJZarfd^ nätjcrtcn irir un§ bem aiemlid^ großen belgtfit)*

fran3öfi)d^en ©renaborfe ©ugni;, \)a§ nod) auf belgifd[;em

©ebietc liegt.

©§ tnar gegen 12 l\^t mittags, unb obtuo^I ber immer
ftärfer trerbcnbe ^anoncnbonner bie ßntmidEIung einer

neuen (Bd)lad]t a^nen liefe, I)offtcn tnir bod) über '^aä?jt im
Orte bleiben au !önnen. ©cgcn 1 ll^r aogcn tnir ein. unb
tnurben tnicber in einer großen (Sd^eune einquartiert. 2)ie

meiften (^olbaten beraid^teten ouf ^a§ ©ffen au§ ber gelb^
!üd^e unb „requirierten" fid^ Sier, ^ü^ner, ©änfe, \a felbft

üeine (Bd^tneine, fo ha^ halb ein allgemeine^ $lb!od^en be=»

gann. XlebcraK bampftcn ^odCjgefd^irre. fieiber l^atten bic

meiften ben (Sintnol^nern bic STiere unb Lebensmittel o^ne
93eaa]^rung fortgenommen.
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Wc^xcxe (Solbaten tarnen mit SBcinfäffcrn unb gra[dr)cn

an, bie fofort — Iro^ bcr S^Jal^nungen unb SBarmmgcn bec

©tnftdfittGeren — geköpft itnb Qelccrt tourbcn. ®ie natura
lid^e g^olge toar benn mic^, ha^ mcl^rere ltnterofft3tere unb
S^annfdjaftcn fcl^r haih faft ftnnloS betrunfcn Inarcn. ©er
Eigentümer „unfecer" Scheune 'f^aüc nod) bret ]^aI6grofee

(Sc^tDeine. (Siner biefer Bctrunlenen llnteroffigiere l:)crfu(^te,

cineg biefer (Sdjlreine mit einem ftumpfen ^afd^enmeffer
abgufd^Iac^ten. (5r l^atte bie arme 93eftie bcinal^e 3u Sobe
gequält, al§ et tion nüd^terncn (Solbaten babei betroffen

mürbe. ®em ^ier iDurbe burd] einen ©djufe in ben ^opf
ber &axau§ gemad^t, ber llnteroffigier aber mufete fid^

fc^Ieunigft fdjiafen legen. ®oc^ ha§ \vax nur ein Seifpiel

unb nid^t etii^a ha§ fc^Iimmfte, benn bie ßinmo^ner tjon

(Sugnl) l^atten bicl unter ber 3:;run!en^eit unfcrer-Seute gu
leiben. Offene unb ^eimlic^e ^lünberungcn ber ©arten,

StäHc unb SBoIjnungen bicfe§ Ortes t^aren nn ber 3:age§^

orbnung, unb i^a ben (Solbaten l^icr fo gicmlid) freie §anb
gelaffen iDurbc — gang gleich, Was fidi ereignete unb tnie

biet S3efd}merbcn einliefen — , fo fonntc e3 natürlich nid^t

beffer toerben.

©ie ^ebölferung bon (Sugni) tnar gu bebauern. (Srft r)at?

icn fie bie auf ber glud^t burdigiel^enben frangöfifdjen ©01*=

baten — bie 95erbünbeten ber Belgier — auSgepIünbert,
l^atten alle§ mitgenommen, Juag fie nur in Eile gufammen*
poden fonnten, unb nun taten e§ bie ©eutfd^en nid^t beffer.

^n einer gamilie bon fieben köpfen tuurbe un§ ergä^It,

i}a^ bie grangofen alleg S3rot unb j^teifd) l^atten mitgel^en

l^eifeen. Me (Sd^rän!e unb ?^äd^er Ijatten fie burd^ftöbert unb
fogar bie golbenen U^ren ber ^öd^ter geftoI)Ien. (goId^eS unb
äl^nlidjcS mürbe un§ tjon mehreren (Sinluo]^nerfamiIien er*

gäl^It, unb \va§ tuir guerft nidjt für möglid^ gehalten, ha§
erlebten mir je^t bon unferer (Bdk mit eigenen klugen; aud^

unfere fo gut trainierten (Solbaten raubten, plünberten,

ftal^Ien. ®er ^rieg mad^t feinen Unterfd^ieb glDifd^en

greunb unb ^einb. . . .

©a§ ©efdjü^feuer, ba§ man r)ier fe^r gut l^ören fonnte,
l^telt bie (Sinluo^ner in flänbigcr 5lngft unb Aufregung, fo

ia^ e§ un§ fd^Iicfelid^ gang bertränblid^ njurbe, trenn n^ir

prten, ba'^ bie Seute gu ®ott betet:n, er möd^te bod^ \a fo

gütig fein, bie ©eutfd^cn fiegen gu laffen. ©in alter ©aft*
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hjtrt erÜärte mir ha§ in gtetnlid^ geläufiGcm ©eulfdj:

„(Selben (Sie, ntd^t ciwa, ha^ Wk für ©cutf^Ianb inärcn.

Ö, ©Ott bclDaljre. SSir finb einmal ^Selgier imb finb baran

fo gettiöl^nt, bafe cS iin§ ftfion lieber ift, Wit bleiben bi§'an

nnfer £eben§enbe S3clGier. Slber, trenn je^t bie ©eutfd^en

3urü(föel)cn müßten, bann fommen bie grangofen nod) ein^

mal nac^, unb unjer Sorf Ixiirb h^ieber gum ©cfiaupla^ einer

Sä)lad)i. ®a§ Öifed^en, \va§ un§ je^t nod^ geblieben ijt,

it)irb bann aurf) nodj in g^Iammen aufgellen, ^egl^alb mü[fen
bie ©entidjen jiegen." Unb er betete bon nencm.

®ie[e ©egenb Ijatte glueimal bie grangofcn beljerbergt

unb 3um ©djlufe noc^ un0 Seutfd^c. (£§ Inar bal^er nic^t

bertüunberlid^, Irtenn bie 93ei:)öl!eriing 3?ot nnb junger litt,

unb oft l^abcn roir nnfer S3rot an bie fd3lüergeprüften SJJen?

fd^en berteilt. SJJit nodfi gtnci ^ameraben l^atte id) meine
„eiferne Portion" (gleifd)? unb öemüfe-itonferDen mit
einem (Bad Qlniebac!) an eine mit adjt 5^inbern „gefegnete"

fvrau berfdjcnlt. SBeil un§ bie „Gifcrne" beim Hippel!

fel^ltc, mufete jeber Hon un§ für ben fd)luad)en ^elueiS nnfe^

rer 3?ä(^jtenliebc giDei ©trafl-oadjen „fdiicben". Unfer ^alb^
gugfül^rer, 53eutnant bcr S^cferbe (Spat)n, meinte, fo ctlrad

mie Sl^itleib inäre ^ölöbfinn, nnb iuenn bie ?yran adjt .^inber

l)ätte, fo ioäre ha§ i^re Sac^c. ®ann fd}loi3 er inörtlid) mit

grofeem 5?adjbruc!: „^m ^Iriege ift fid) jeber felbft bcr

^ää)\te, auiS) luenn alles anbere um i^n Ijerum Derrcdt."

(£in anberer Solbat bcfam tiicrgelju ^age ftrengen 5lrreft.

(5r inar auf bem SBege, um einer Ijungernben armen ^^^amilie

Srot gu bringen unb trug fed^S bcr ITeinen SlommiSbrote

ouf bem ?lrm, bie er unter ben (solbaten gufammengcbettelt
l^atte. Serfelbe Leutnant ©pal^n begegnete i^m in S3eglei^

tung einiger Unteroffigiere. Sluf bie ^yrage (Bpaf)n§, tro er

mit bem ^rot l^in JnoHe, erllärte i^m ber $ionier, ba'^ er gu

einer gamilie gel)e, bie talfäd^lid^ junger leibe. S)er Qcuti'

nant erteilte i^m r)icrauf hcn S3efe^l, ba^ Srot unbergüglid)

gur Kompagnie gurüdgubringen. ®ann überfc^üttete er il)n

mit allen nur benlbaren „militärifd^en" ?lu§brüden, irie

„(Sinb Jno^l berrüdt?", „^amell" „bummer ^ammell"
„^afferl", „^biotl" uftr». m§ ber (5olbat fid^ bennod^ nid^t

irre mad)en liefe, fonbcrn tneitergeljen roollte, bonnerte t!^m

ber Leutnant ben Sefe^l nod^mol§ in» O^r, luorauf^in ftd^

ber (Solbat umbre^te, bem „^errn" Seutnant <Bpai)n ia§
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93rot bor bie güfee luatf inib ifjm riiTpig^ten ^one§ bon bcr

ÜSctt fagtc: „Sie Kläffern itnb ^bieten muffen ifju 33riit

bcrfljrii^cn, um aiictj ^r}re ^unfcrfamiric bor bem GIcnb 311

hclvaX-jVcn, ha3 bicfc nrme ^cbölfcriint] üctuoffcn ^at,"

S)afe bcr ^ionicr Jochen „iinocbü^rlidTjcn ^cncl)\ncn§

QCQcn einen ^Isonjefc^tcn unter erfdCjtrerenben Xlmftänben"
nur biergelju ^acje ftrenocn 5(rreft§ crfjielt, luar ein SBun^
bcr; er loar in ber 'Xat nodj [c^r gut treggelommen.

Tiaä) bem ^rieggßefe^e muJ3tc er feine Strafe \vk folgt

berbüfeen: SSenn bie Stompagnie nacl) einem ©efedjt, nadj

einem Wax\d) ober nbcnb§ gur dlii^e ging, bann mufjte fid)

ber Mann bei bem inac^tl^abenben Unteroffigier ber Ort§^
ober SogerioacCjc melben, bicrsel^n ^age lang, ieben ^ag.
(£r mufete fi^, inärjrenb bie Kompagnie ruljte unb fidf) bie

SOZannf^aft frei beilegen fonnte, auf ber SSad^tftube auf^

Italien, burfte biefe nur 3ur S3efriebigung bon ^ebürfniffen— unb auc^ bann nur mit (Erlaubnis be§ tnad^t^abcnbcn

Xlnteroffiaierg unb in Begleitung eineg gur SBadfje ge^ören^

bcn (Solbaten — berlaffen. S)urfte tbcber raucfjcn nodj lefen,

an leiner Xtnterl^altung leilnel^men, nicfit fpredien, erl}ielt

i)a§ ßffen bon ber SBac^e unb mu^te bi§ gum ^Ibmarfd^ bcr

Kompagnie auf ber 2ßad)tftube berbleiben. Sagu !ommt,
ha^ er jeben S^ag gioei bolte ©tunben lang an einen S3aum
über einen fonftigen ©egenftanb feftgebunben Inirb. ^r
lüirb mit (Binden gefnebelt unb mufe [and) trenn er fdjon

einen dMv\d} bon 50 Kilometer l^inter fic^ t)at ober in einem

©efed^t für baSfelbe „3SaterIanb", ha§ \^n mit Binden fne*

belt, fein Seben einfette) bie gtnei ©tunben ftel^enb gu^

bringen.

®ie (Erbitterung loudjS unb l^aite fc^Iiefelicfj, infolge ber
bieten unb l^arten (Strafen, bie bcrl^ängt lüorben luarcn, \oU
d)cn Umfang angenommen, ha^ [id) bie meiften (Solbaten

iDcigerten, i^re ^'ameraben gu fnebeln. Saud) id) ineigerte

mid^, unb ah id) e§ trot^ luieberl^olter ^öefd^Ie nid^t tat,

trurbe ic^ al§ „gang unb gar berftodter Sünber" Inegen

„S^iditaugfüI^renS eineg erteilten S3efe^Iy" unb tregen „3Ser=:

l^arrens im Ungel^orfam" ebenfalls gu bierge^n Silagen

ftrengen ^Irreftö bcrurteitt.
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iMann gegen jWann

SBir berltefeen (Sugnt) am nnbern SD^orgcn iiub fdCjon eine

(Stimbe fpäter überfd^ritten ioir bie Iielt3tf(^?fran5üfifd^c

©rcn^c. ?tii($ Ijicr mußten \v\t brcimal „Tjurra" rufen.

£)ie ©rcngc bcfinbcl fid^ j^icr im SBalbc, iinb am ?tu§£^annc

i)c§ SBalbeS brachten tüir bie 21 Zentimeter := S^örfer in

(StcIIuna.

llnj'cre Gruppen haaren Bei bem franBÖjifj^en ®orfe
^[siüicr^au^dourt mit bcr fcinblicCjen Tiaclii)ut im ©cfed^t.

S5?ir iDurbcn giir 9?erftär!iinn ]^cranoe3üt3en, unb nad) fünf?
ftiinbigcm stampfe nincren auä) bie legten ©egner bi§ an bie

3)?aa§ ßurücf. S[>it)icr^au^Sourt Iiatte faft gar nic^t gelitten,

aU irir c3 gegen SQJittag bcfci^Ucn. llnfcre Kompagnie
machte l^ier trieber ^att, um auf bie S^iörferbatterie 3u

Irarten.

SSir gingen ingluifdf^en inS ^orf, um ctluay (I'|3lDarey auf^
j^utreiüen. 5(ad}bcm mir in mcl^rcren i])äu[crn gelnefcn,

Jamen mir auclj 3u einer ^^el^rerfamilie. ilniter unb (Soljn

iüaren <SoIbat; ^luei STödjtcr bon etlua 20 nnb 22 ^al^ren

maren mit ber ?J?uttcr allein. Sie SDhittcr luar anwerft

fdficu unb alle brei ineinten, al» Irir bie SBol^nung betraten.

S^ie ältcfte S^odfitcr empfing un§ mit großer greunblic^!eit

unb, 3u nnferm (2;r[taunen, in tabellofcm Seutfi^. SBir

bemühten unl, bie ^yrauen gu beruljigcn unb baten fie, boc^

nid^t 3U Ineinen; inir iDÜrben ifincn fidfjcr nicfjty tun, lier?

fid^erten tnir immer inieber unb er^ä^Itcn ir)nen allerlei

(Schnurren, nur um fie auf anbere ©ebanfen 3u bringen.

(Siner meiner ^ameraben er3ä5Tte, ba|3 lt)ir morgend im
©efed^t ficben Wann bertoren l^ätten, fomie, ha\^ mcr)rerc

unferer Seute t^ermunbet morben Inaren. ©aburcT) fteigerte

fid^ bie (Erregung ber brei grauen nodC) mel)r, lva§ un§ frei^

lid^ rec^t unbegreiflicC) tuar. (Sdfiliefelid^ erHärte uns ha§ eine

ber Mähd^cn, ha§ \iä) am el^cften bcrul)igt Tratte, luarum fic

fidfj in fü rjodfjguabigcr (Erregung bcfänbcn. S)a§ SDuibcficn



tnar über gtret ^al^re tn einem ^enftonat in (^^atloiicn^

burg.oelrefen, unb i^r S3ruber, bcr in Berlin aU ^ed^nÜer
tätig tüar, l^atte fid) am (Snbe il^rer ^cnfton§3cit brei ^o^
nah Urlaub genommen imb feine (Sc^mefter nad^ ^aufe
begleitet. 93eibe fiatten ftc^ mol^Igefül^It in ^eut[d)Ianb, unö
nur ber plii^id^ au§gebrod)cne ^rieg hatte bie dlMUf^r: be§

jungen ^ec^nüerS nad^ 93crlin ber^inbert. (£r mufete nun
in bie franaöfifdje ^rmee eintreten unb biente in berjelben

Kompagnie, in ber fein.SSater D^eferbeoffiäier mar.

9?a(^ Juraer ^aufe fu^r ha§ SJZäbd^en fort: „3Satet: unb
trüber Jinb Ipeute morgen noc^ ^ier gemefen; fie l^aben gegen
eu(^ mitge!ämpft, unb e§ mag eine i^rer kugeln gemefen
fein, bie eure ^ameraben 3u 93oben ftrccfte. £>, mie fc^red^

\xd) ift ha§ nid^tl ^e^t finb fie, bie nur ?ld)tung unb
greunbfd^aft für bie Seutfc^cn tanntcn, fort, unb fo lange,

mie bie ^eutfcl^en gmifdjcn i^nen unb un§ finb, merben mit
ni^t l^ören !i3nnen, ob fie leben ober tot finb. SBer l^at nur
biefen furchtbaren ^ricg, biefe§ barbarifdfie SSerbred^en auf
feinem ©cmiffen?" Kranen erftidten il^re (Stimme, unb auc^

unfere ^ugen blieben nicfit troden. ©ie £uft gum ©ffen mar
un§ vergangen; nad) einem ftummen ^änbebrud fd^Iid^cn

mir un§ t)on bannen.

93i3 Bum Hbcnb blieben mir im Sorf, mo mir un5 fuci

bcmegen tonnten. 5Im Siac^mittag mürben neun Mann mcu
ner Kompagnie Dcrrjaftct, meil fie fid) angcblidj an einer

grau bcrgriffen Ijattcn. (Sie mürben cntmaffnet unb auf
ber £)rt§ma(^e feftgel^alten, ebenfalli^ einige ^nfanteriften.

Sieben Wlann meiner 5lompagnie teerten am 5lbenb gurüd;
ma§ au§ ben anberen beiben gemorben, tonnte id^ niemals
erfahren.

gu bicfcr 3cit fjcrrfdjte unter un3 (Solbaten eine grofee

^abatnot, unb id) meife, ha^ für eine gio^^et^ß eine Matt
unb metir begal^lt mürbe, menn man nur übcrl^aupt meldte
bekommen tonnte, ^icr in ^l^itiier^au^dourt gab c§ nur
einen bont Staat angcftelltcn /tabatbertäufer. ^d) t^abc

gefeiten, mie biefcr Mann 'Don llnteroffiaicren mit Dorge^

I)attenem Df^cDoIber gegmungen mürbe, feinen gangen 9Sor-

rat an "^aliat gegen einen mertlofen 9tequirierung§fdjein

abgugeben. Sie „Ferren" tjabcn fpätcr hcn "i^ahal für eine

Ijalbe Fiar! pro ^at'etdjcn Ucrfauft.
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©eoen SIEicnb marfdjtcrtcn tint ah imb Bradjtcu bie

Wöx\nhatküc in eine neue StcIIunfj, bon tüo auy bie fcinb^

liefen Stellungen an ber ^laa§ I)cfd)ofjen tnurben.

?flaä) furgcm Wa):]ä) famcn inir mit hen i^r:anso\cn norb^
öftlid^ bon ©ond^erl) in§ ©efed^t. ®ie§feit§ ber ^aa§
befanb [id) nur nod; bie feinblid^e ^ad^fjiit, bie bie Slufgabe
'ijaüe, ben llcbergantj ber ^aupttcile ber frangöfifd^en

Strmeen über bie ^)laa§, ber faft au§[cf|Iieferid^ bei (kehan
unb bei ®ond)erl) borgenommen mürbe, 3U bccfen. SBir blies:

hcn bcm ©cgner, ber jic^ er[t nad) ßinbred^cn ber S)un!el^

Ijeit gänglid) gurücfgog, feft auf bcn fvcrfcn. ®ie menigen
noc^ borI)anbencn 33rüc!en geftattetcn i!^m nic^t, feine Strafte

auf einmal fo fdjncK, mie ha§ in feinem ^ntereffe erforber^

lid^ gemefcn märe, gurücfgunel^men. (So !am e§ benn in bem
gänglid^ in flammen ftel^enbcn ®ond[)erl) gu einem unge^
möl^nlidfi mörberiicfjen nädjtlidfien ©trafeenlampfe. Sie
grangofen !ämp_ftcn mit ungetjeurer ^nflrengung; e§ !am
gu einem entfctVficf)cn S^orben. Wann gegen SiiannI SiefeS
„Wann gegen ?v^ZannI" ift ha§ fyurdfitbarfte, IvaS id^ im
5triege erlebt r)abe. 5^cMemanb Ireife nacCjfjer gu fagcn, loic-

biet Wann er c\ctötct Ijot. Wan I)at feinen ©egncr, ber

mand^mal ftärfcr, mandjmal fdCjluädficr ift aU man fetbft,

gepadt. 23eim (5(^ein ber brennenben Käufer fiel)t man, ha^
ta§ SBeifee in feinem 5luge rot ift; bor bem ^Jlunbe ftcl)t il^m

bicfer S(|aum; o!^ne ^opfbebedung, mit mirrem ^aar, bie

Uniform offen unb meiftenS gerfe^t, ftidjt, l^aut, !ra^t, beifet

unb ftöfet man um fidf) mie ein tnilbeg S^icr. (S§ ge^t auf
5?eben unb ^ob, man fämpft um fein Seben, ^arbon mirb
I)ier nidit gegeben. Wan Tiört nur^)en feud)enben, ftöl^nen^

ben, ftofemeifen 5ttem; man benft nur an fein ßeben, an ben
S:'ob, an gu §aufe — fieberl^aft fd^nell, im SBirbcIminb ber

©eban!en jagen alte (Erinnerungen an einem borüber. Unb
bod^ iüirb man immer milber, benn bie Ermattung miK über
einem ^crr Irerbcn; haS aber barf ttidit fein — nur je^t

nid^t. Unb nod^ einmal gel^t e§ bon neuem Io§; mieber mirb
genauen, geftod^en, gebiffen. O^ne ©eme^r, ol^ne SBaffen— auf ^ob unb Seben. ®u ober id^ — ii^? id^? 92ein —
bu. ^mmer übermenfd^Iic^er mirb bie 5traftanfpannung,
je^t, einen Sto^, einen tüi^tigen ^ife, unb bu bift ©ieger;
(Sieger für bie (Sef'unbe, benn fd^on überfällt bid^ ber nä(|fte,

ber eben einem beincr STameraben be ©arau§ gemadjt . . .

^a fällt bir ein, ha\} bu ja nod) bcn Toldj bei bir I^aft. Tiadi)
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l^oyiigem (Sudjcn finbcft bii il)n an bcr tior[d)riftSmäfeiGGn

(Stelle. dnnS, girci, brci — imb tief fcuft er fic^ in bic ^43ni[t

be^ Slnberen.

SBeiter, hjeiter, ha fommen iricbcr neue g'einbe, lüiiflic^c

geinbe. 2Bte naI;C bir auf einmal ber @eban!e fommt: ha§
ba tft b e i n geinb, er tradjtct bir nadj bcm Sc6cn, er beifet

flüfet unb frai^t, um bic6 untergulriegen, um bir feinen ^old)
in bog ^er3 3u jagen.' Unb tüieber gebraud^ft bu beinen
Sold^. ©Ott fei ^an!I Gr liegt am 93oben. ©eretteti . . .

^0(^, Tjalt, hm ©oldC) mufe idj trieber l^aben; id^ gicl^ il^n an^
ber ^ruft — ein ^trom Carmen SSIuteS fd)iefet au§ ber

ftaffenben SBunbe mir in§ ©efidfit. 2?Zenfdf]enbIut, luarmeS
S^Jenfd^cnblutl Sl^an fdjüttelt fid), entfe^t fic^ nur für
(Sefunben, ber näd^fte ift fcTjon ha — t)on neuem gilt e5, fid^

3U lüeljren. SBieber unb mieber beginnt ha§ Inal^nfinnige

Sterben; immer, nnmer roicber — bie gan^e ^adjt. . . .

Snblid^ gegen bter lll)r morgen» ergab fid^ ber 9^eft ber

grangofen, nad^bem einige Kompagnien Infanterie bie 3u^
ganggftrafecn gu ben 33rücfen befe^t {)atten. ^I§ bie grau?
gofen auf ber anbcren (Seite haS merften, liefen fie, o^m
9iüdfi(^t auf iljre eigenen Gruppen, bie fid; no^ auf ber

S3rüde befanben, biefe in bie Suft fliegen. S)eutfdje unb
gran^ofen irirbeltcn in bie .^ö^c, S)Zenf(^en unb ^Körperteile

flogen in ber Suft ^erum, greunb unb geinb fanben in ber

maa§ il)r naffeg ©rab.
92un fonnte man mit einiger S^uIie ben (2(^auplai^ be5

nächtlichen S^ZorbenS überfdjauen, ^ote unb -^crmunbete,

Jammer unb (£lenb, unb über unb um fie alle glammen,
bicfer, pualmenber 9fiaudi. ?lber man luar fdjon gu berrol^t,

um l}ier no(^ ^DZitleib empfinbcn gu tonnen, bie S)Zenfd^lid^!eit

tüar fd^on in alle SBinbe Dcrmel^t. 2)a§ (Stöhnen unb SBim^
mern, ha§ 93itten bcr 5ßerlDunbetcn liefe einen !alt. (Sinige

tatl^olifdje (Sc^lreftern lagen tot bor il)rem Klofter — man
fa^ c§ unb ging ioeiter. . . .

.S)a§ eingige ©ebäube, ha§ in Sondiert) unberfel^rt blieb,

mar bie Stafernc ber 23. frangöfifd^en Dragoner. lln§ blteD

jebod) nidit lange ^c\t, 9^cdl]erd^en anguftellen, benn fd)on um
fiebcn lllir fing bie frangöfifdje Artillerie an, (Granate aur

©ranate in5 ^i^orf gu luerfen. SBir t)erfd}an<3ten un§ I^tntcr

einer biden (Gartenmauer, birclt Uor ber "^MaaS^ ®a§ llfcr

ber iPiaa5 irar l}icr find), ha§ unS gcgcuübcriicgcnbe bagc*
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gen fteil in bie ^ölje Qc^cnb. §ter Ijatte fid^ bte frangöfifdCje

Infanterie berfc^angt unb an Bern 5H3]^ang brci (SteHungen

etagenförmig üBeretnanber angelegt. Sa bie Artillerie be§

©egnerg gu ireit f(i)o^, lamen iuir nic^t in ha§ geuer. ©a^
gegen l^atten Irir ©elegenl^eit, bie SBirfung ber ©efdtjoffe

nnferer eigenen 5lrtiKerie gu Beoöad^ten, bie bie feinblid^en

^nfanteriejteKungen am Slb^ange bor un§ befcCjofe. Sie ©c^
fd^offe fd^toirrtcn über un[eren 5löpfen l^inlüeg unb krepierten— e§ Waicn 21 3cntimeter?®ranaten — mit furchtbarem

©etöfe, um jebeSmal im feinblid^en ©rabcn ent[e^Ii(^e SSer^

Leerungen anguridjtcn.

©iefem ©efd^oPagel fonnten bie ^rangofcn md)t lange
iDtberfte^en. (Sie iri^en gurüc! unb liefen alte Waa§>y6^cn
im (Stidj. ^ie (Btaht (Behau Ijatten fic ol^ne ^ampf geräumt;
tatfäd^Iid^ blieb c§ aud) — im ©egcnfa^ 3u bcm gänalid)

gerftörten 2)ondjerij — boUfommen erl^alten. ^aum ein

^au§ l^atte bort gelitten. 51I§ in Sondiert) gum (Sammeln
geblafen iDurbc, ergab e§ [id), ba'\^ meine STompagnie in bie*

fem ©cfed^t breifeig S^ann bcrioren 'i)aite. hinter ber

Sragonerfaferne lourbe §tufftellung genommen, unb unfere

ingtrifd^en auf ncungig SiRann gufammengefdfimolgene STom*
pagnie erl^ielt hcn äcfelf)!, an einer un3 nod) unbet'anntcn

(Stelle ben SSerfud^ gu madfjen, eine ^sontoubrüdte über bie

Waa§ gu bauen. 5ladf|bem luir burdfj adfjtgig Wann ber 2.

Kompagnie berftärft InorbenMuaren, marfdjierten loir, um
bie Äufmert'famicit be3 geinbcS nidCjt auf uuy gu Ien!en, in

üeinen Trupps ah. ^ad) einftünbigem Wax\d)c madjten it)ir

in einem Heincn SBälb^en, gir!a gloei^unbcrt 3)?eter bon
ber Maa§ entfernt, ^alt unb tonnten h\§ gum ßinbrud^ ber

^unteli^eit raften.

5llg c§ bereits bunlel gciuorben mar, tam quer über ha^
?^elb ber 33rüden=^rain angefahren — c§ Ivax ber S)ibi^

fion§^93rüdentrain — , um balb barauf bom ^orp§?^rüden^
Irain gur D^eferbc gefolgt gu locrben. 9?ad}bem alte SSorbe^

reitungen getroffen unb bie Ä^auptborarbeiten — mie ba^
Se^en be§ 23rüd'enbode3 unb ber ßanbfteg — fertig marc*n,

fuliren bie eingelnen ^ontontoagen geräufd^IoS bor, um
ebenfo geräufcf)Io§ utib bli^fcfineH abgelaben gu merben. SBir

Iiatten bereits bier ^ontonS, b. I). 20 SDZeter 93rüde fertig,

ol^ne ha^ uns ber (53cgncr bcmerlt r)atte. MeS ging gut.

S^a plö^tidj traten bie faljubaren (Sd^cinluerfer ber gciube
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in Slftton iinb fud^tcn fi^äl^cnb ben glufe ab. Obtool^I trir un0

ba, tDO iüir ocrabe ftanben, platt l^inoclegt Ijattcn, mufete

ber ©egncr un§ bcmcdt I^abcn, benn bie (Scfjcintoerfcr fud^^

ten ^n unb Ijcr imb hielten fifiliefelid^ iinfere SSrüdeniteKc

unter fortträ^rcnbcr S3eIeud)tunG. SBir tuaren entbecft.

^aum, ha^ tvit Wußten, Wa§ Kouging, fc^Iug aud^ fd^on eine

?lrttllcrie[arbe linfs unb rccf)t§ Don un§ in§ SBajfcr. SSir

lagen no(^ immer platt auf bem S3oben, al§ h^ieber bier

(S^üffe einfd^Iugen. SicSmal etinaS nä^er an ber 93rüdfe

unb ein (5df)ufe in ha§ Ufer.

(Sofort folgte eine britte (Salbe unb stoei (S($ufe trafen

bire!t bie ^riidfe. (Einige Pioniere fielen in§ SBaffer unb
gtnci lagen tot auf ber 23rüdfe; bie im SBaffer fd^trammen an§

fianb unb famcn mit einem falten 33abe babon. 9^ur einer

ertranf, unb glnar iDar e§ berfcl6c, t)on bem idf) früher er^

gäJiIte, ha^ er bon bcn ^ameraben berad^tet Inurbe, treil er

einer armen grau in S3ergicn burdf) einen (Stein, ben er

burc^S genftcr in bie SSo^nung gciuorfen, ein ^'inb berieft

f)atte.

"^10^ bem anbauernbcn imb Ijcftigen ^rtillericfeucr

bargen inir bie beiben ^oten unb bradjtcn fie an ßanb. ^ie
S3rüdfe irar felir bc[d)äbigt, foba^ leine anbere Sßal^I blieb,

oI§ bie gerfdf) offenen ^ontong burdCi neue gu crfe^en. '^ad)^

bem ha§ 51rtilfcricfcucr cllnaS rul)igcr gctuorben, begannen
tt)ir gum glüeiten Male ha§ fdCjluicrige SBer!. ^aum aber

f^atten Irir bamit angefangen, a\§ Inicber eine (Satbe ein^

fj^Iug -unb bie Erliefe fd^mcr bcfdfjäbigte; glüdflidfjeriüeife

erlitten trir je^t feine 33crlufte. 2öir erhielten nun ben Se*
fel^I, un§ gurüdfgugic^cn, um nacf) S3erlauf einer lurgen ^aU
ben (Stunbe Irieber bon neuem 3u beginnen.

S)ie feinblid^en (Sd^einlncrfcr Ijatten gelöfd^t, foba^ tntr

cttra ge^n ^onton§ unbeJ^elligt in bie 33rüdfcnlinie bringen
lonnten. ®a aber tuurbcn \vn plö^Iid^ loicber bon ?lrtt5e^

riegefd^offen überferlittet; bie feinblidien Patrouillen tuaren

auf un§ aufmertfam geirorben. $l)icl)rere Batterien Ifiatten

gleid^aeitig ia§ geuer auf un§ eröffnet unb nac^ SSerlauf bon
gel^n 3)iinuten tüar bie gange SIrbeit nur nocl) ein krümmer:!
Raufen finfenber ^ontonS; gtrölf Mann luurbcn getötet.

^e^t erl^ielten Inir Sefel)!, abgurüdfen; nur adCjt S^ann
blieben gur 33ergung ber ^oten unb SS erinunbcten gurücE, inir

aber festen un5 in 33clucgung, um au§ ber ©efa^rgone
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]^eraug3u!ommen. ^adjtcm trir ctina atrei ^TiTomctcr

ftromaufträrtS marfd^icrt Jnaren, tuiirbe ^alt ocmac{)t iiub

irtr faljcn, bafj bcr .«»torpSDnicfcntrain [cfion luicbcr 311t

©teile luar. Gg luurbe im§ crHärt, bafe luir bie cinscineu

^rücfenöltcbcr am Sanb fcrtiofteHcn Inürbcn. S^iefe S3riic!cn*

ßlieber, a\i§ je gluei ^^^onton§ Defte^enb, tDurbcn feft bcc^

fd^nürt, mit unfein imb allem ©erat betfe^en, auf bem
ßanbe fertig geftcllt iinb bann in§ 2Baffer gelaffen. S^ie in^

gtüifc^en feftgeftellte ^rücEcnfteCe Inurbe un§ be!annt gege^

ben, unb mit ?(ufbietung aller Strafte rnbcrten inir ftrom^s

abtüärts ber 33riicfenftellc 311.

S^er ©cgner, bcr bon biefcr Sift feine SIenntniy l^attc, Itefj

un§ unbel^elligt, nnb in rafdjer ^lufeinanberfolge erreirf)ten

alle bie ein3e[nen ^riirfenglieber bie 33rücfenftcr(e. ^n rafcn^

ber ßile tuurben bie einseinen ©lieber eingefal^ren unb mit

einanber berbunben. ^n nid^t 00^3 slnansig Scannten iüar

alles notbürftig in Crbnung, unb bie bereitfte^enbe ^nfan^
terie ftürmte über bie gur Dämpfung be§ ©eräufd^eS bie!

mit (Stro)^ bebec!te ^rüde.

Qu gleicfjer geit ^atte an berfdjiebenen (Stellen audj ein

lleberfe^en mittels ^sontonS begonnen, unb e^e ficf) bie

gransofen redfjt flar baritber luarcn, luaS eigentlidj Vorging,

loar has jenfeitige Ufer bon unferen Si^ruppen befolgt iin'o

halb feft in il}rer ^anb.

S)ie fransöfifdC^c ^IrtiÜerie unb Infanterie eröffnete nun
ein rafenbeS gcuer auf bie überfe^enben ^ontonS. SBir

Pioniere, bie Icir bie cin3elnen ^ontonS ber 93rüde befe^t

I)ielten, Irurben 3um größten ^eil abgelöft unb burd^ ^nfan^
terie erfei^t, aber als Dflubermannfd^aft auf bie überfe^enben

^ontons berteilt, ^dj !am alS Steuermann in ein ^ponton

unb mit bier Mann an hen Diiemen (9^uber) unb ad^tsel^n

^nfanteriften als Sefa^ung, begannen tt)ir unfere erfte

fieberfal^rt in einem loal^ren ^ölfenfeuer feinblid^er @c^
fd^offe. ©lüdlid^, mit nur einem leidet bertounbeten ^ionier
erreidfiten tnir baS anbere Ufer, ^d^ löfte ten ^ionier ab,

unb er übernahm je^t bie (Steuerung. Stuf ber Stüdfal^rt

lüurbe unfer 5ponton bon einigen ^nfanteriegefdfjoffen ge^

troffen, glüdlid^ertreife aber nur oberI)aIb ber SBafferlinie.

Sints unb redjts bon uns treuätcn bie ^ontonS, einige babon
in finlenbem 3ii[^'^'^'^'^-
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S)te Pioniere, iDcIc^e alle fdjintmmcn lönncn, Dcrfitcljtcn

bog Ufer 311 crreidfjen iinb fprangen cinfad) in ha^ SBa([er,

Iräl^renb bte ^nfantcri[ten maffenljaft crtranfcn. 9tacf)bcm

ititr Gelanbet itnb ein neues ^onton befe^t Italien, fttefecn trtr

bon neuem ob, unb mit üBcrmenfd^Iidjer straft bie S^tuber

burd^giel^eub, mad}tcn Jnir bie did\t gum gineiten 3Jldle.

©ieSmal lanbeten luir mit gluci ^oten unb einem tjermunbe^

ten ^nfanteriften auf ber anberen (Seite. SBir Tratten nod^
ntcCjt ba§ Ufer erreicht, als aud^ fd^on alle ^nfanteriftcn in§

feierte SBaffcr fprangen imb matenb bcm Sanbe guftrcbten.

Wit bcn sirei ^otcn an Q3orb brel)ten iuir um, um gurücE^

gufal^ren. Sie §änbe begannen bom anbauernben 9iubern

empfinblidfi gu fd^mergen unb Inarcn balb mit S3Iut^ unb
SSafferblafen bebedt; tro^bem aber mußten mir rubern,

mod^ten bie ^änbe nodf) fo fe^r anfdfimellen unb fc^mergen,

jc^t Qäb'S lein dlufjcn unb D^aften.

9?ur nodC) f,ir!a gmangig Wldct trennten un§ Dom Ufer,
aU unfer ^onton Hon meljrercn ^nfanteriegefdCjoffcn gu^
gleid) unterl^alb ber SSafferlinie getroffen murbc. ®er Gin^
ixiit hc§ (SefdCjoffeS in ha§ ^onton Iiinterlä^t nur eine ber

S)ic!e bc§ (Sefd)of[e§ cntfprcd}cnbe Ocffnung, ber austritt
in ber anberen Seitenmanb be3 ^ontonS bagegcn i[t fo grofe

mie eine S^an"!), mie ein Steiler, ^nfolgebeffen begann unfer
^onton rapib gu finfen, fobajs un§ spionieren nidjts anbercS
übrig blieb, mic in ha§ cifigfaltc SBaffcr gu fpringen.

SBir Ijatten ha§ Soot faum Uerlaffen, aU c§ and) fdjon

faul; mir erreid)ten jcbod) alle ha§ rettenbe Xtfer. SSir

maren gerettet — für einen 5lugenblirf. ^ro^ ber naffen
^leibung mußten mir fofort ein neues 93oot befc^en, unb
ol^ne re$t gu t?erfd^naufen, filierten unfcre gerfe^ten ^änbe
mieber ha§ D^tuber.

^aum bie ^älfte be§ gluffes l)atkn tnir erreid^t, aU mir
mit einem anberen S3oote in ^^otlifion gerieten. Sa§ anbere
S3oot, ha§ ben (Steuermann unb gluei D^uberer Derloren r)atte,

rammte un§ bermafeen, ha^ unfer ^onton augenblidlid^
fenterte unb neben allen ad)tge"^n ^nfanteriften nodj einen
Pionier mit in bie ^iefe rif3. SBir retteten unS mit bicr

Mann auf ba§ anbere ^onton unb fteuerten, gänglid)

burc^näfet. bem Hufen Ufer gu. ^aum gelanbet, mürben mir
beauftragt, ein mit S^unition belabeneS sponton übergu:*
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fe^en, iinb ba§ „luftige" (Spiel I)CGann tion neuem. 5iod)

girfa fünfmal burdjqucrtcn Ivk bie ^aa§.

^n5^Dtf(^en ttiar c§ S^ag getrorben, unb brüBen ^attc fid)

gtrifd^en ben gclanbcten beutfcCjen 3:^rnppcn unb hcn ^^tan^

Sofen ein furchtbarer Slampf cnttnicfelt lüobei bie Seutfdjen
baburc^ im S5ortcir Juaren, ha^ fie tion ber fran3Ö[i[(^cn

5lrtiEerie nid)t me^r bcfcTjoffen Jrerben fonntcn.
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Mtn^tfitn otiet Jße.i^tien?

SBir erl^icttcn eine furgc Siiiljci.iaufc iinb gana imb gar
biirc^näfet lagen \v\t in einem oltcn (Sd^ül^cngraljen, am
gangen Seibe t)or ^äüe gttternb. Sic §änbc inaren un§
bidf angcfcr)tt)onen nnb X-jaitcn mc^r als ha§ ^o|3peItc t^rer

normalen ^tc!c. (Sie fd^mergten berart, ba^ Inir nocf) nid}t

einmal bie ^^^elbflafdjc gnm SD^unbc füljren fonnten. (S§ lüar

ein cntfet5lid^cr Hnblic!, luic luir jungen, ftarfen 5cnte nun
[o I)iI[fo3 nnb UoKfonimen gelirodfjen an ber Crbe Tagen.

Tiad) furger S^tu^epanfe Inurben luir gum ?ll3fmf)en ber

Ijrcnncnben .^äufer nadj S^erinnnbetcn fommanbierh 93cr^

lininbete finben luir iebocr; nicTjt biet, benn bie mei[ten \d}\vc^

rer S^erlinmbeten, bie fidj niifjt me^r fetbft Ijattcn in Sicljer^

Ijeit Bringen fönnen, luaren elenbiglid) Verbrannt nnb nur
bie nod^ übrig gebliebenen SBaffenfnöpfe nnb SBaffen ber

Firmen gaben babon ^unbe, für tveldjc§ „SSaterlanb" jic I)ier

^en furdjtbaren geuertob erlitten. S3ei bieten aber !onnte

man nidjt einmal bie ^tationalität feftftellen; ein Häuflein

Slfd^e, ein in Sl^rümmern liegenbeS ^an§ iDaren aüeg, \va§

bon ganzen gamilien, ja bon gangen (Strafen übrig

geblieben.

3iur bie meiftenS gut getnölbten SBetnMer Ratten gröfs^

tenteilg hen glammen tniberftanben, nnb ber in ^lafcfien nnb
?^äffern glü^enb beifee SBein iDar ein tuilüommener Qahd
trun! für nn§ bi§ auf bie .^aut burd^näfete nnb burcfifrorene

(Solbaten. (Selbft unter SebenSgefal^r, benn bielc Heller

bror^ten einsuftürgcn, forberten bie Solbatcn hcn SBein gu^

tage nnb tränten gierig, fo l^ei^ ber SBein aud^ ivax.

Itnb fonberbar — Irie fo oft in ber testen Qeit, fo aud^

l^ier. $)?ac^bem bie SBirfung be§ l^eifeen SBeineg gutage trat,

nad^bem luir un§ !i3rperlid^ frifd^er, pr^^jfifd^ luieber tüol^ler

fül^Iten, machte fid^ bie burdfi hcn ^rieg bei un§ gur atoeiten

Statur geinorbene 33rutalität nnb 9^o^eit iricber in ber be*
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fc^ämcnbften SBetfe Bemcr!bar. S)te meiften bon itn§ Iienal^*

men firfi, al§ ob fie an bcm llncr^iirten bcr legten ©tunbcn
önr mä)t leifgcnommcn, als ob fie btc cnt[ei3lidjen golgen
be§ furchtbaren S^torbcng nic^t bor klugen unb bie mit fnap*

pcTC S?ot entoangcne STobcSgcfa^r G^^nsltd^ ocrgcjfen pttcn.

SSon einer SI)rung bcr S^oten, Inte fie un§ fc^on t)on ber

^uikic in frü^eftcr 5Tinb^cit Gclcl)rt luurbe, t>on bcr natür^:

lid^cn (gdjcu, bie iüir ®urc^fd)nittgmenfc^cn unseren SSer«

ftorbcncn cntGcocnbringcn, tnar nidf|t3 mel^r 311 bemericn;

bie gcber trürbe fidf) fträuben, inollte ic^ am^ nur berfudf^cn,

btc Stu§brüc!e tni^'bcräuGcbcn, bie §anboreifIid)!eitcn gu

befdfirctbcn, bie fic^ (golbatcn inie Cffiäiere erlaubten, fo^

balb e§ ]id} barum I)anbcltc, S^tationalität ober ©efd^Ied^t ber

S^oten feftauftcllcn. ^ie SJer^ältniffe luaren eben ftärfer ai§

trir S)?cnfd}en, unb tuicber fagte ic^ mir, ba^ c§ ja bodC)

nur natürlid) fei, Inenn nad} bcm täglichen 5Jtorbcn alle

menfc^ndjen ©cfü^Ie bcrfditnanbcn unb nur ber (Sclbftcrl^al*

tungStrieb nod^ in olter (Stärfe bor^anben iräre. ^e länger

ber ^rieg bauerte, befto mörberifc^cr Inurbc er unb befto

beftialifd^er bie S)?enfd;en.

^nglDifdjcn Ijattc ba^ ©cfedjt alnifdjcn unfercn iibergcfc^^

len Gruppen unb bcncn ber granßofcn jcnfcitg bcr '^JlaaS

feinen ^öliepunft erreidjt. llnfcre Gruppen X-jaiim groJ3C

SScrlufte erlitten, nun !am bie dlciljc an un§. Sie beutfc^c

$lrtirierie be[d)ofe, als tüir überfc]^tcn, bie fcinblic^en

^Stellungen mit uncrprtcr ^eftigfeit. SBir iraren faum
gclanbet unb eingeteilt, als bcr ^Ibfd^nitt, bcm Iüir gugcteilt

lüaren, gum Sturmangriff überging. S)ie Slrtiücrie fdjtnieg

unb im (Sturmfdjritt t)crfud)ten luir ben ?Ib!^ang gu ben
fcinblidien (Stellungen gu ftürmen. 23ig auf glücil^unbert

Wüct !onnten toir I)eran, bann aber txatcn bie frangofifc^cn

SJZafd^incngctreljre in 5Iftion unb unter beträd^tlid^en 9Ser^

lüften tnurben trir gurüdgctricbcn. gel^n ^JJinutcn fpäter
ftürmten tüir gum smeiten S^Zale, um, genau Inic borl^er,

unter grofeen ^Ikrluften gurüc! gu muffen. SBir naijmen tnie*

ber Stellung in unfercn Sc^ü^engräben, aber jeber

^"ampfegmut fd^icn t)on un§ gclridjen; ftumpffinnig ftiertc

jeber bor ftd) ^in. Sen Wut berliercn, burfte man gltiar

nid)t, obfdjon bie Opfer unferer nu^Iofen Sturmangriffe
haS' gelb bebedten unb toir bie toten 5tameraben fortinäl^:*

renb bor 5lugen Ratten.
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Sie Srrtillene feilte lutcbcr ein, neue SSeri'tädungen lang^
ten an. Tiac^ S^erlauf einer ^alhcn ©tunbe ftürmten luir

gum brittcn Wale übet bie Setclien nnferer Gefallenen STome^
xahcn. ^ieSninl gingen lint jpntnglx)ei[e bor. Wi§ tüir,

3ir!a atuanaitj Tide): nor bcm feinbli^en ©raben, gum le^^

ten W^lah §alt madjten, naljm ber ©egner feine gange erfte

fiinie gurücf. ^alb barauf bemerken \vk, "Oa^ bie S^eutfc^en

auf ber gangen ^inic Horrücften. S)a§ d\ät\el biefeS plöj^^

lidjen 9^üc!guge3 Irurbc er[t fpäter geli3ft: bie ^auptteile

ber frangöfifd^en ^Trmee luaren nämlidj längft auf bem d\M^
guge begriffen; e3 ^attc ficf) nur um Sfiüdguggmanüüer
gefjanbelt, bie un» freilidj fel^r teuer gii fte^en !amen.

®er ©egner räumte in ber näd}ften (5tunbe bie gangen
2J2aa§p^en. 5lf§ lüir ben ^amm biefer ^ö^en crrct(^ten,

lonnten tüir mit Mosern ^Xuge ein grauenl^afteg (Sc^aufpiel

beobadf)ten. Sie Sanbftrafeen, bie Der ©egner gum diüd^
guge benu^te, Inaren bon un§ leidet gu iiberfeljen unb in

btd)ten SJJarfd^foIonnen gogen bie grangofen ah. Sie
fd^trerfte iin§ l^ier gur SSerfügung fteljenbe ^IrtiHcric (21
Zentimeter). nal)m bie abgieljenben 5loIonnen unter geuer,

unb ©ranatc auf ©ranate fiel in bie frangöfifc^e Infanterie
unb anbere S^ruppenteilc. .^unberte frangöfifd^e (Solbaten

Inurben buc^ftäblid^ in (Stücfe geriffen. Wan \a1) gange ^ör^
per unb Körperteile in bie Suft fliegen, um beim ^erunter^

fallen in ben 53äumen ber (Strafeenarteen pngen gu bleiben.

SBir Pioniere erl^ielten ^efel^I, un§ gu fammeln, unb halb
ging e§ tneiter Ijinter ben ftieljenben ?vetnben I)er. XInfere

aufgäbe beftanb barin, bie gerfd^offenen unb aufgeinü^Iten

(Strafen für unfere Gruppen paffierbar gu mad^en, tva§ in

ber glül^enben S^ittagSfonne umfo fd^toieriger trar, al§ eS

guerft l^ie^, bie ^cten unb ^'erJrunbeten beifeite gu fdCjaffen.

S^ote iDurben bon gtnei 2??ann an Kopf unb ?^üfeen gepadt
unb in ben (Straßengraben getiiorfen. S^Zenfdjenleid^en i-our^

ben l^ier genau fo be^anbelt unb — benü^t inic beim
Srüdenbau ein S3rett. 5(u§geriffene 5trme unb 93eine marf
man ebenfo— im ^oljen ^Bogcn — in ben ©raben. SBie oft

^ahe id) nidjt feitbem an biefe unb ä^nlid^e Momente Qebad^t

unb mid^ gefragt, ob tc^_ bamalä etlna§ 5lnftößige§ ober aud^

nur Unmoralifd^eS barin gefunben ^ahe. ^mmer roar \)a§

JHefuItat ein 9?ein, unb id^ tüeif^ genau, inie hjenig bie (Solba^

ten für bie S^ol^eiten unb Brutalitäten tieranttriortIi(^ gu
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f)aUcn [inb, bte fte alle, öljnc aUc ^h\?A\al-)mc ber Station,

beneiden. (Sic finb feine .^Kltiirmcnfdfjcn inclir, fie finb cin^

fac^ briiibiirftige 93c[tien, beim \on\t Inärcn fie fifiledfjte, fc^r

jd^Ied)te (Solbaten.

5ir§ in ben erftcn ^rieöyirtonntcn ein foaiaTbemoTrntifcrjer

^tdgeorbneter hdannt gali, er IjnDe jidf) ba3U entfdCjIoffen, fidf)

freiroiHig gnm ^cercsSienft gu melben, Ineir er auf biefc

SBeifc bagu beitragen Reifen 3U !önnen glaube, ber SJJcnfd)^

lid^feit im gelbe gu ifjrem d\cd)te gu lierl^clfcn, i)a ladjten gar

manche bon un§ unb fpifec 9\cben§arten fonnte man grabe

tion unfcren ©enoffen in ber Kompagnie I)i3ren. Senn bar^

über roaren tt)ir un§ alle üar, ha^ biefcr 9SoI!§bcrtreter ent^^

Ineber fer)r naib ober unaufrichtig fein muffe . /.

?tud) bie iokn ^ferbe imb gerfcTjoffencn 33atterien mufften

bcfeitigt lucrben. S^^^ fyortfctjaffung ber ^sfcrbelabancr

reidfjten unferc .<iTräftc uiclit au§; man fudjtc fiel) baljer ein

Ijerumlaufcnbeg, IjcrrcnlofeS ^vferb unb fpannle c§ bor i)a§

tote, bem man am 33einc eine ScTiIinge gemadfjt r)atte, um cS

auf biefe SBeife gur (Seite bringen gn lajfen. Sie in bcn

^Säumen rjängcnbcn mcnfctjüificn .Körper liefe man tjingegen

ungeftört pngen. (S?^ mar ja ciud] nicumnb ha, ber fictj auy
folgen „^leinigfeiten" biet gemadjt I)ättc.

gelbflafd^en utib Sl^ornifter ber ^Toten tnurben bon un3
nai^ efe^ unb trinfbaren ©egenftänben burc^fud^t unb t)a§

©efunbenc mit bem benibar größten ?tppettt ber3er)rt;

junger unb Surft finb unerbittliclje ST^aljuer, bie fid^ burcf)

fentimentale ^Intranblungen nic^t ablneifen laffen.

Wuf bem lücitcren 33ormarf(^ fanben '»oir bie ^Ibguggftrafee
be§ ©cgncrS mit fortgelnorfenen ©cirel^ren, ^orniftern unb
anberen 5Iu§rüftung§gegenftänben bidjt befät. 2J?affenr)aft

bebedten bie an ^i^fi^log geftorbencn frangöfifd^en (Solba^
icn bie (Strafe. Rubere roieber Ratten fid^ Iin!§ unb rec^t3

ber (Strafe in ha§ ^yelb gefd^Ieppt unb erroarteten l^ier ^ilfc
ober ^ob. SBir ober fonnten il^ncn nid^t l^elfen; Inaren tnir

bod^ fclbft fro^, unferen zerrütteten Körper nodC) aufrcd^t^
erl^atten au !önncn. ^ebod^ fetbft irenn inir Ijelfen irtollten,

Jüir l^ätten e» ttid^t geburft, lautete bodC) bie ^arole: bor^
tv'dü§\

^ier beoBad^tete tdf) bei bieten (Solbaten, \va§ mir borl^er

nod§ nicmalg aufgefalfen trar: S^cibl SSiele meiner Stamc==

raben beneibeten bie toten (Solbaten unb Irünfd^ten fid) an
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Deren (StcHe, bamit ha§ (l'Icnb ein (5nbe nä^me. llnb bod^

Ratten Inir alle ?lnt3[t bor bcm Sterben ; bor bem (sterben,

h:)o]^rGemer!t, nidfit Dor bem S^obel SBtr olle fel^nten oftmals
hcn ^ob Tjerbet, nur bor bem flunbcnlangen (Sterben, ha§
auf bcm (Sdfjtaditfelbe bie D^egel bilbet nnb ben beriüunbeten,

bertaffenen (Solbaten ftüdflüeife fterben läfet, graute nn§. ^d^
l^abe l^imberte in boller ^ugenbblüte fte^enbe Sl^änner fter*

hcn fe^en, aber nnter btcfen allen fanb \ä) feinen einzigen,

ber gern creftorben niäre. (Jinem jungen, au§ Sloln ftam?
menben 5]Sionier namen§ Kellner, n:)urbe bur^ einen ®ra#
natfplitler ber gan^e Unterleib berart aufgeriffen, ha^ x^m
bie ^ingetocibe bi§ auf bie Grbc t)ingen; in entfe^Iid^er ^ein,

unter rafcnben (Sd^mergen, hat er mid^, i^m gu bcrfid^ern,

ha^ er nidfjt gu fterben braud^e. ,^d^ berfic^erte i^m natür-
lid^, ha^ feine SSerlnunbung !eine§l:;eg§ eine fdfjmere fet unb
ber ^Irgt fofort fcmmen mürbe, um üjm gu Reifen. 'äl§

Saie, ber borbem niemals mit Slranfenbel^anblung aud^ nur
ha§ ©eringfte gu tun gcljabt, tnai e§ mir !far, ha^ ber

SIermfte nur nod^ ein baar fcfimergenSreicTje (Stunben gu

leben I)abe — i^m aber bradjten meine SBorte ^erul^igung.

,3el^n STiinuten fpäter inar er tot.

SBir mußten ireiter unb breiter. ®er Hauptmann teilte

un§ mit, inir Ijätten ^efe^I erhalten, hcn abgiel^enben ®eg*
ner fo l^artnäcfig toie möglicb gu berfolgen. ©in abfälliges

©emurmel ber gangen Slbteilung toar bie ^ntinort. S^adfibem

trir tage:; unb näd^telang auf ben S3etnen geaiefen, h:ie bie

S3arbaren gemorbet unb treber ©elegenljeit nod^ SP^ogltd^teit

erhalten l^atten, gu effen ober gu ruj^en, berlangte man je^t

ben uns auSgefaugten S^Zenfcfjen eine l^artnädfige SSerfoI^

gung. ©er .Hauptmann inufete benn aud^ fe^r genau, tnaS

m uns borging unb berfudCjte unS burdC) freunbltd^eS ^ureben
gu berul^igen.

®ie ^abaHeriebibifioncn Tratten ouS SJJangel an ©erat
unb ^rüdfen bie 3)ZaaS nod) nidfjt |)affieren fönnen, fobafe bie

$8erfoIgung borläufg aus gu^truppen unb berl^ältniSmäfeig

Üeinen ^trtiHerieparls burdjgefül^rt trerben mu^te; ba^et

mußten toir auf jeben gall bortnärts, gum minbeften fo

lange bis bie ^abaHerie^ unb S)^afdC)inengett)e^r?Wbteilungen

h^eiter ftromabluärts in (Seban felbft bie tntatt gebliebenen

S3rüdfen pafftert ptten. ^n ber ©egenb bon ^Bomxmpt)
Ijütte bie frangöfifdf^e 5iadfj^ut Inieber gront gemad^t. SllS
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bicr Batterien iinfcrcr ^IrtiHcric iy\n in (StcUmiö o^^Gcn,
luurbe unfcrc Kompagnie mit gluci ^nfaiUcricIfoinpagnicn

mit SJ^afd^inengetncIjren sur Sccfiino ^cr ^Irtiflcric fom^
manbiert.

Sie ^rtiüericoffiaierc l^ielten bie brci giir ^ccfung fom^
manbiertcn 5tompaönten für ungurcidficnb, Ircil burdj ?3^Iic^

öer bie ^Inlrcfcnl^eit ftarfcr fcinblid^cr ^aballcncmaffen fcjt*

gefteHt tvat unb ein Sftcitcrangriff bcfürdfitct luurbe. ^roi^^^

bcm fonnte eine iueiterc SSerftär!ung tuegen augenblicflid^cn

S^rupl^enmangcly nidjt gefteKt Irerben, unb [o blieb nid)t§

anbereS übrig, ai§ im§ [o gut icic möglid) in (Stellung gu

bringen. SBir gruben un§ leidit ein, lin!;?, redfity unb üor

ben Batterien in einer r)aII3mann§r}o]^en S:cinnen[d)onung;

bie ?i?af(^inengelnel}re Unirbcn eingebaut unb eingerichtet

unb SJZunition in reidjem SDfafee aur ^anb gelegt. Tioä) nid^t

mit unfern SSorarbciten gu Qnhc, fauften f^on bie ©ranaten
unferer Artillerie über unfere STöpfe in bie feinblidjen Öiei^

r)en l^inein. S)ie 3:annenfd)onung nerbnrg un§ Dor beni

gcinbe, aber ein Söälbdjen, i)c\§^ fid) girfa 500 SfJetec üot

un§ befanb, üerlegte uns jebe lucitere ^u§fid)t.

SBir erl)ielten \c\^t ^nftruftion, luic Inir un§ bei bei einem
ctjentuellen 9^eiterangriff gu licrr)alten Ijättcn. Gin alter

IneiPaariger S)?aiür ber ^nfanterie Ijatte ha§ ^Tommanbo
übernommen. SBir Pioniere luurben auf bie Infanterie
Verteilt, aber unfere „tapferen" Ferren Offiziere luarcn

fe!^r plö^Iid^ berfdilnunben. Sic ^aterlanb^üerteibigung

ift, il^rer ?lnfid)t uad), lua^rfdjeinlidj nur bie (Sadje be§ ge^

meinen (Solbatcn. Sa bie „.^erren" nur gum STommanbie=:

ren ha finb, luir aber für biefc§ Unternehmen Infanterie-

Offigieren untcrfteüt inurben, fo finb fie überflüffig gelDor^

ben unb l^aben fic^ auf „fran3öfifd)"emj.ifo!^ren.

©§ trifft ha§ freiließ nur auf ^ionier^Dffigiere gu, bie,

tüeil i^re ©olbaten auf Infanterie? ober ^ägerabteilungen
berteilt tuerben, am bireften Stampf faft niemals teilnehmen.
(5ie— ha§ tvax iuenigftenS bei unferen „Ferren" Dffixieren
Wäl^renb meiner gangen 14monatIid)en Meg§tätig!eit ber
^aU — l^ielten ftd^ ftety ireit ab bom (Sd^ufe in bequemer
©id^erl^eit. ®a^ baSfelbe aud^ auf Diefe ^nfanterie^^aupt^
leute unb faft alle l^öl^eren S^ilitärS gutrifft — SJZajore,

Oberften etc. nel^men überi^aupt an feinem (Sturmangriff
teil — tnurbe mir t)on Dielen (Solbaten begeugt; Derf^ie*

52



bcntltdC) '^abc id^ e§ audf) felBft mit meinen eiocncn fingen
hcohaä)kt,

llnfcre ^nftrii!tion lautete luie folgt: 23ei einem etluaiöeu

^ieiterangriff X)at a{[c§ rul^ig gu DIeiDen, ©elueljr im %n^
[djlng iinb fid) feiner feljen laffenl Täd-jt ftüljec t)a§ ?yeuer

eröffnen h\§ ein SDUtfdjinenöeluel^r, ha8 ber Ma\ot felbft hc^

fe^jügt, in STätigfeit tritt, bann aber ein lebl^afteS (5d)nell^

feuer, lt)a§ bie „5^narre" Ijalten !ann; babei ha§ ruljigc,

aber hirgc gicfen nidjt Ucrgeffcn . . .

llnfere Batterien feuerten fcr)r r)eftig, iinb i^r geuer
tuurbe bon einem Ijod) über iljnen freifenben ©oppeIbec!er
geleitet, ber burcf) ScucTjtrafctcn, bie natürlicf) nur ben ©in=
gelnei^ten berftänblirf) Iraren, Signale gab.

^iertelftunbe auf SSiert'elftunbe verrann, unb iuir glaube
ten beinal^e, ha^ mir bieSmal @Iüc! Ijätten unb cm§ bem
?^euer bleiben mürben. S)a mürbe c§ plö^Iic^ lebenbig.

(Siner ftiifet ben anberen an unb alter ^lidte richten jidf) auf
hcn 500 WetcTC bor un§ liegenben S^ßalbranb. S^i beiben

Seiten be§ SBälbc^eng ftürgten unüberfel^bare Dieitermaffen,

bie fid) bor bem SSälbdjen gu einer Dieitermaffe bereinigten,

auf un§ 3U. ^n rafenbem ©alopp nähert fid) ber uniiber*

fel)bare lebenbige 5llumpen unferer Sinie. ^ei einem un^
miüfiirlid) nad) rüdmärtS gcmorfenen 33Iic!e bemerke id),

baf^ unfere StrtiHerie ha§ geuern boüftänbig eingefteltt I)at

unb bie S3ebienung hen Karabiner r)antiert, um i^re @e?
fdiii^e 5U berteibigen.

^oä) fd)neller aly icf) ey ergä^Ien fann, närjerte fid) ha§
Unl^eil; ol^nc rei^t gu ben!en, hcta\tetc. id) meinen 5lör|)er

nad) einer bon ^ufen getroffenen (5te((e. ^mmer nä^er
fommen fic, rafenb fdinell. Man fiel)t bie 6jufc ber ^ferbe,

bie !aum bie (^rbe berül^ren unb iiber bie paar r)unbert

TUUx. baliingufliegen fc^einen; mir erlennen bie Sieiter in

il^ren maffiben Uniformen, ja, mir glauben fogar bie erreg?

Un ©efid^ter ber Slaballenften gu erlennen, bie jDarauf mar^
ten, ha^ ptö^lid) ein ^agel bon ©efc^offen auf fie l^ernieber?

fauft. ^uf 350 Steter fjoben fie fid^ un§ genäl)ert, ha§

Sd^naufen ber ^ferbe toirb immer beutlidier, aber nodö im?

mer erti3nt fein 2i)lafi^inengemel)rfeuer. ©rei^unbert SDJeter,

^mei^uubertfünfäig — mein Siebenmann ftöjjt mir unfanft

in bie 9iippcn: „^ft ber alte SJuiiienmörbcr {i)a^ er beu

Sl'Jaior meinte, mar mir fciucii ^;j(ugcnbliif 3meifelf)aft)
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tral^n [innig geworben? ^e^t gelten lüir totfid^er 3um S^eu*

feil" ^ä) aber ac^te nid^t auf feine Sieben; jeber 9^erb in

mir l^ämmert, frampfl^aft l^alte xd) mein ©eirel^r umüam*
mert nnb fe^e bem Unl^eil entgegen. Q^^^^ii^^crt SDZeter —
n\ä)t§\ ^ft ber mtc blinb ober — ? «punbertad^tsig SRe^
ter — I ^ä) fül^Ie, t)a^ mir Mter (Sd^hjeife ben ^üdfen
l^erunterläuft, ba^ ic^ gittere, at§ 06 bie le^te Spinnte ge==

fommen tnäre. ^unbertnnbfünfgig, ha legt fid^ mein 3^eben=

mann fcft an midC) an; bie (Situation inirb immer nnerträg?
lid^er, l^unbcrtbreifeig — unb ein ^öllenlärm fe^t ein.

9^rrrrrr ... ein imgel^cnrcr ©cfd^ofe^agel überfällt i^cn

S-tngreifer imb in bem Sllumpcn gel)t faft feine ^ugel fel^l.

Sie erften S^ieilien trerbcn l^ingemä^t — S^tofe unb 9^eiter

bieten ben nadCjrafenben ^ferben einen SBaK, auf bem fie fi(^

roHenb auffiäufen, um ben bem cnti'el^Iidjcn ©efd^opagel
gerfcCjmettert gu trerbcn. „SBeiter feuern I" ertönt ha§
^ommanbo, bef[en c§ gar nid^t beburft f)ätte. „^mmer leb^

^afterl" (Sdjneller unb t)ernidC}tenbcr tuirb ha§ mörberifdCje

2öer! betrieben, ^mmcr mitten in ben mit bem S^obe !äm«
pfenbcn lebenben ipaufen l^incin Jucrbcn l^unbertfältige

(Salben entlabcn. ^cbe (2e!unbe fallen ^unberte. ^aum
l^unbert Steter bor un§ liegen fedCjS^unbert ?J?enfcfjen unb
^ferbe, übereinanber, nebeneinanber, feitiuärts, in allen

nur ben!baren Sagen. SBa§ bor fünf SJlinuten nodf) ein 93ilb

ber ^raft, t'raftftrobenbcr S^eiter, Icbcn§frof)er ^ugenb loar,

t>a§ ift je^t ein blutiger, unförmlidjer, elenber plumpen.

llnb inir? SBir ladjcn über unfcre ^clbcntat unb mad^en
unfere SBi^e. Tlit ber ©cfaljr treidjt bei un§ allen ba§
fonberbare ®e[ül^r, i)a§ borl^er bon un§ 93efi^ ergriffen.

SBar c§ STngft? ©in beutfc^cr (Solbat !cnnt befanntli^ feine

SIngft, feine gurd^t — er fürchtet pc^fteng ©ott — fon[t

nidf}t§ auf ber SBelt. . . . Unb bodf) njar c§ Stngj't, gang ge?

meine, niebrige 5tngft, bie Imr ebenfo gut füllen h^ie bie

grangofen ober Gnglänber ober S:ürfcn, unb tuer ba§
©egenteil fagt, loer ha§ ^ol^e Sieb bon ber Sapferfeit, bom
furd^tlofen ^ampfeSmut fingt, ber Irar entlneber niemals im
5lriege ober ift ein gang gemeiner fiügner unb ^eud^Ier.

SBarum imr un§ freuen unb SBil^e madjen? SBeil fie eS

finb, bie bie§mal xl)t 2eben laffen mußten unb nid)t luir.

SBeil c§ auf fieben unb ^ob ging— fie ober loir. SBir l^aben

ein d\e(^i, un3 ^u fveaicn unb alle (Sentimentalität gum !iteu?
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fei 3U iaocn. SBcSlDcgcn finb ivk and) fon[t (Sotbatcn,

3??affenmörber, 33arbarcn? . .

®er STommanbeur ber SlttiKcne fommt laufcnb auf bcn
^nfantericmajor 3U imb banft unb öratulicrt.

SBir feigen bcm auf boKcr ^^-ludfjt bcfinblirfjcu ^icft uufcrer
STngreifer nadj; bie S^JafdCjincngcIreljre Italien \k unter
geuer. ^l^rer glxiciljuubcrt mötjcn cntfommcn fein unb
fliel^en nac^ alten Seiten, ^ie Slrtillerie nimmt jel^t ha§
geuer {rieber auf, irä^renb iüic un§ baran machen, bie 33ers

iüunbeten be§ ©egnerS 3U bergen. ®a§ tuar jebodfj burdjaug
feine leichte SIrbeit, bcnn c§ I)iefe, bie ^erle^ten unter bem
Raufen ber Bum STcit nod) lebenben ^ferbe ^erUorauäiel^en.

2Bie tüilb fdjlaoen bie 3:iere um jid), unb luenn e§ ifjuen ge^

lang, fidt) gu befreien, fo raftcn fic luie befeffen baDon, fo

fd^trer t)erle^t fie oft autf) maren. Mand^ct 5>eriDunbete,

bem nod^ gu Reifen geinefen, luurbe auf biefe Söeife burd) bie

^ufe ber ^^^ferbe getötet.

Tlit hcn fc)on un§ im SBaffenrod mitgefüljrten ^ßerbanbg^
p'dddjm berbanben trir bie größtenteils ©(^n^erüerlnunbeten,

aber gar mand^er ftarb un§ unter ben ^änben tneg, tüä^*

renb irir babei Icaren, i!^m einen ^(otberbanb angulegen.
(Boivcxt fie nodCj gu fpredjcn t)ermod^ten, rebeten fie mit

äufeerfter i2ebl^aftig!eit auf un§ ein. SSenn luir and) tl)re

(Spradie nidjt üerftanben, fo iuufeten luir bod}, \va§ fie gum
SluSbrud bringen InoKten, benn i:^re ©eften iinh i^r @e^
fid^tSauSbrud fpradjcn um fo berebter. (Sie InoIIten i^rem
^ant für ben geleifteten Samariterbienft ^uSbrud Derlei^en

unb fd)ienen — gleid) ung — nid)t berftel^en gu tonnen, ruic

man fidj erft "^ob unb ©d^mergen beibringen tonne, um bann
nad^ S)?enfd)enmöglid^reit ^ilfe bringen 3U toollen. ^I^nen— n^ie nn§ — fdjien ha§ eine t)ertel)rte Iffielt, in ber fie

iriltentofe puppen toaren, bie eine ^öl^re Madjt gu leiten

unb gu ifontroUieren t)ermodf)te. SBie oft tam un§ ha§ Un^
finnige biefeS gangen SDfenfd^enmorbenS nidt)t auf biefe

SSeife gum ^etnufetfeinl

SBir geioötjulid^e (Solbaten Ijantierten Itiier unter ^oten
unb ^erlounbeten r)erum, aU ob luir in unferem gangen
Seben nid)t§ anbereS getan I)ätten, nnb bodj Ijatten bie mci^

ften bon unS in itjrcm giüillebcn ^^Ibfdjeu unb l^tngft nor

einem !!^otcn ober gräfelii^ 5>crluunbetcn befeffen. 2;er 5trieg

ift ein Tjarter \.'eljrmeiftcr, ber ^Jtenfdjcn biegt nn'ö neuformt.
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(Sine ^Ibtcitung lüor hamxt I)efd)äftigt, für bie ^otcn ein

S)Jaffengrab gu fd^aufeln. SBir noi^men bcn 3:oten bie SBert^

fad^en unb Rapiere ab, eigneten un§ bie in beii (Satteltafd^en

ber ^ferbe befinbli($en (Sfe^ unb ^rinfUorräte an, unb
DeGannen, al§ ba§ SD^affengrab fertig Inar, bie ^oten ber

©rbe 5u iiöcrgcben. S)ie Äeid^en tuurbcn im ®ra6e gang
bid^t aneinanbergelegt, um ben Uorl^anbenen 9^aum gut au§^

gunü^en. ^d^ icar aud^ gum „^crbetfd)affen" ber ^oten
lommanbiert. ^X)ie ©runbfläd^e be§ ®raBcn§ Bot bei guter

SluSnu^ung Diaum für 23 ^ote. 5U§ bereits glrei (sdCjid^*

ten gu 23 beerbigt Inaren, bcmerfte ein bgbeiftel^enber

Strtillerie^llntercffigier, ba^ ein „^otcr" no(^ lebte; er I)atte

gefeiten, ha^ ber betreffenbe „Seidfinam" bie ginger ber

red)ten ^anb gerührt ^ättc. ^ei naiverer llnterfudCjung

ftelltß fi(| IjerauS, ha^ roir einen nodC) Sebenben begraben

I)ätten, benn nad) giueiftünbigcm 23emü^en gelang e§, il^n

gum ^etüufetfein gu bringen. Ser auffid^tSfül^renbe ^nfan^
terieoffigier tnanbte fidfi nun an bie beiben mit ber ^ntcd-jU

legung ber Xotcn betrauten ^isolbatcn mit ber grage, ob fie

fidler luären, ha^ alle bereits ^eftattcten aucf) imrüicrj tot

lüären. „^a," fagten bie beiben, „fie luerbcn lool)! alte

tot feinl" luag bem mcnfdfjenfreunblidjen Cffigier iJÖIIig

gu genügen festen, benn er orbnete ben gortgang ber 23e^

ftattungen an. ^afe fidf) unter ben 138 Mann, bie loir

allein in bem einen a)2a[fengrabe unterbradfiten — glnei Inei*

tere, nod) größere, luaren Don anberen SeerbigungSabtei^

lungen geschaufelt tuorben — , nod^ mel^rere befanben, au§
beren 5lörpern ha§ Seben nicC)t boflig entflol^en tuar, be^

gtreifelte niemanb. Cebcnbig begraben gu luerben ger)ört

eben gu ben g^urt^tbarfeiten beS (Sd)rad)tfclbe5, bon bem fidj

ber Ijeimifd^e (ober amerüanifdje) 33icrban!patriot nichts

träumen läfet.
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^atbon tDirti nicl)t gegeben

SSon fetnblic^er Infanterie tvax mä)t§ 3u feigen, bcr (^eq^

ner Ijatte alfo anfd^etncnb nur ^IrtiHerie unb ^aDaHerie l^ier

gront madjen Ia[[en. — ^tngtüifd^en famen bie ^auptteilc

unferer 5trmee in unüBerfcIjöaren ÄoHonen T^eran. 5^aballe^

rie?S)it)tfionen mit reitenber gelbarttllerie unb SOlafdjinen^

öetücljr^^bteirunGen iiheit^olkn aik anberen ^ruppen^
lörper. S)em geinbe tnar e§ gelungen, fic^ faft öänglid^ tJon

un§ Io»3umad)en, iüeSiücgen unfere ^aDaHerie^Sibiftonen

in ber 5Ib[id}t, fo fc^ncK unb fo nal^e tuie möGlic^ an hen

geinb l^erangulommen, um biefen au berl^inbern, feine bemos
ralifierten ^ru|?pen gur i)tacljtrul)e übergeben gu laffen, il^r

S[)^arfcf)tempo befdjlcunigten. 5tud) inir machten un§ marfd]^
Iiereit unb Iraren eben im S3et3riff abgumarfdjiercn, al§ mir

23efe]^I erhielten, ^ima! 3U besiegen. S)ie SagerftcKe mar,

mie immer, bom £)16er!ommanbo genau borgefdjrieben, bamit
man im gegebenen gälte mufete, mo mir gu finben maren
unb un§ gleid^ 3ur ^anb ^aüe. SBir l^atten aber !aum
unfere ^imalftelle erreicht, al§ aud^ fc^on unfere gelbfüd^e,

t)on ber Wxt annal^men, ha^ fie un§ berloren "i^äiie, mie ou§
ber (Srbe geftam|3ft Dor un§ auftauchte. ®a§ ^erfonal ber

?^elb!üdie, ba§ Don unfcren SSerluften mäfirenb ber legten

^age feine ^l^nung :^atte, tjatte für bie alte ^opfsa:^! gelocht;

fein ^rftaunen mar baljer nid^t gering, aU e5 anftatt einer

fampfermutigen Kompagnie ftiimmiger Pioniere nur nodj

einen Raufen acrlumpter, biy auf's 33Iut ermatteter unb
zermürbter S)Zenfc^enfd)atten borfanb. SSir be!amen ^on^
ferbenfup|)e, 93rüt, gleifd], Kaffee unb jeber eine gigarette,

bie ben meiften mic^tiger erfc^ien alg Sffen unb Mn!enl
Me biefe ^errlt(^!citcn unb bie ?tu§fi(^t auf einige

(Stunben S^iul^e auf irgenb einem Slartoffetacfer ermedten bei

un§ eine faft f'inbifdje greubc, lüir mürben luftig Inie S3uben

unb auSgelaffen mie Strafeeniungen. O, meldte Suft, <BoU
hat 3U feini tönte c§ cqt fd^üdjtern, bann lauter auy unfe^

rem ^^aufen, um jdjnell genug Inieber su beiftununeu, benu
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einer na^ bem anbern Bettete fein mübe§ ^aupi trgenbmo?
l^in. SSir alle fd^Iicfcn tvk bie ^oten . . .

§rm anbern S)?orQcn fonntcn lüir U§ 6 IX^t fd^Tafen, imb
tro^bcm h^ir alle auf bcr nacitcn ßrbe lagen, foftete c§ ntdfjt

Oeringe ^Jlü^c, m\§ aufäuinecfen. Sa§ grül^itüdE Inar an bie^

fem TloxQcn auggc^eidjnct: rcquinerteg ^ammelfleifc^, ©c^
müfe, S3rüt, Kaffee, ein 3:nnfbed}er Doli SBcin imb Sdjinfen.

^er Hauptmann ermahnte un§, ung gut fatt 5U effen, bcnn
lüir befämen einen fdjlnercn 2??arfd}tag. lim 7 lU)i: ging e§

lueiter. Sie (Stimmung luar im Einfang be§ S)^aufc^cg giem^

lid^ gut. ^m Saufe ber t)erfd)iebenen Unterhaltungen cnt*

berften iuir, bnfe mir tion ber Qcitred^nung LioIIfonimen abge^

kommen luarcn. 3iiemanb Inufjte^ ob e§ iUtontag ober 3J?itts

mod^, ob c§ ber 5. ober 10. im ^Jionat mar. ^?(ud) in ber

g'Olge trat bie gleiche ßrfdjeinung nur nod) auffälliger gu^

tage; ber (Solbat im 5triege Ineiß niemals haä iiatum ober

ben 2:ag ber SBoc^e 3U be^eidjuen. ^in 3:ag ift mie ber

anbere, (2am§tag ober (Sonntag ober Donnerstag — immer
baSfelbe SPtorben. „S)u follft 'Ocn '^ahhatt) ^eiligen I" ober

„8ed)§ S:age foUft bu arbeiten, am fiebentcn foIIft bu
rul^enl" ftnb für d^riftlidje SDtadjt^aber nur leere ÜkbenS^
arten. „(Sed)5 3:^agc follft hu morben unb am fiebenten

auc^I" . . .

51I§ irir gegen MiitaQ an einem grofecn ^auernljofe ^alt

machten, mußten mir mieber einmal bcrgeblid) auf bie

gelbtüdje märten. (5o I)alfen ioir un5 felbft. ^Non bcn auf
ber SBiefe grafenben Siül]cn fdjoffen mir eine nieber, fdjnit^

ien bie ^aut auf, oljue erft ha§ ^lut abgulaffen, bann fc^nitt

fid^ jeber ein (Stüd gleifc^ ^erauS, unb ba^ nod^ marme
g^Ieifc^ mürbe im ^od)gefd}irrbedel etm.iy gebraten, Don bie^

Ien aud) mit ^^feffer unb (Sala rol) gegeffen. Siefe 5tb^

fcfilad^tungen auf eigene gauft mieberfiolten fid) faft täglic^.

^k golge mar, ha^ tuir alle magenfran! mürben, benn ba§

meiftenS nodj lebenSmarme ?yleifd), ol)ne 33tot ober fonft

etma§ genoffen, fagte unfcrm 2[)Jagcn nidjt 3u. STro^bem
mürbe e5 fortgefel^t. statte ein (Solbat cSpunger unb fanb bei

einer 9iul)epaufe ein (idjiüein, Diinb ober Samm, fo fdjof3 er

e§ ah, fc^nitt fid) ein (Stüd für feinen Ö)ebrauc^ ljerau5 unb
liefe ben 9ieft berlommen.

5luf bcm $l^ormarfdj paffierten luir ein Heiner, 5luifd;en

§lttignlj unb Sommepij gclegencv, mit Jvtüdjttiugcn über^
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füIItcS (Stäbtdicn. SStele bcr ^^liid^tlinöc Inarcn frauf, unb
unter i^rcn Slinbern Imitcte eine ©pibemie, bie ftd^ auf bie

kleinen ber (Biabt übertrug, ^urg t)or un§ trar eine

beutfdje (SanitätgMonne etnoetroffen, bie \xä) ^e^n ^to^
niere — ha§ SJiäbcfjen für alk§ im ^Triege — 3ur Unteres

ftü^ung i^rer ?lrbeiten au§hat. Unter ben ^d]n SIbfom*
manbierten Befanb audf; it^ micC).

^uerft tüurben h^ir t>on ben ^ter^ten nacfj einem iriunbcr^

boH gepflegten ^^axt gefür)rt, in beffen SDZitte ein geräumte
gc§, fdjIofeartigeS ^au3 ftanb, ein frangöfifdjer ^errenfi^.
®er ^eft^er, ein fel^r reidjer ^^rangofe, beiuo^ntc haS ^au§
mit feiner ?^rau unb einer übermäßig großen 2)ienerf(|aft.

3::ro^bem ber ^alaft D^aum für me^r al§ f)unbcrt ^ran!e
unb glüd^tlinge bot, Iretgerte ficC) ber menfc^enfreunblic^e

Patriot, irgenb iemanben eingulaffcn, fonbern '^aiU ba§
^au» unb alle (Eingänge gum $ar! berfd^Ioffen unb berrie^^

gelt. (5§ bauerte nidit fange, unb anr l^atten alle ^üren
gettialtfam, geöffnet, foroie bie ©c^loffer unbraudjbar ge^

mad^t. ®er 2^ame be§ ^aufeg tüurben sh3ei grofee gimmer
angeluiefen, bagcgen mußte ber faubere ^rifto!cat hk @a*
rage begießen unb bort mit einem (Strohlager Uorlieb nel)^

men. auf biefe SBeife be!am ber „j^ol^e ^err" inenigften^

einen geringen Q^ocgefdjmac! hc§ glüdf)tling§lebeny, bas fo

Inele feiner ^anb§leute burcligumad^en l^atten. S)a3 ßffen
lüurbe i!^m t)on unfercn SanitätSfolbaten geliefert; c§ loar

Iräftig, für biefen ^errn gang geinife pu fräftig. Giner mei^
ner Kollegen, ein ©enoffe, bemerfte l^iergu trod'cn: „SSenig^

ften§ ein ^roft, ha^ unfere ^unferbanbe nic^t fdfilimmer ift

al§ biefe frangöfifclje ?lriftolratenblafe; fie finb fid^ alle

gleic^. 28enn nur enbliclj i>a§ ^olt mit i^nen allen aufs»

räumen hjollte; bann brandeten fid) bie ^öölter in ^uhinft
nid^t me^r gegenfeitig \vit irtilbe 3:;iere anäugreifen."

Unfere ^ameraben ^aikn in ber Qinifc^engeit bie ©egenb
burc^ftreift unb ein grofeeS ga^ mit ^ienenl^onig erJuifdjt.

^eber füllte fein SToc^gefdjirr big oben l^in unb fc^nalltc e3

bann auf ben 3:ornifter. 2ßir geljn S)^ann taten baSfelbe

unb sogen bann unfcrer 5lbteilung nad^, bie luir balb er^

reid^ten. ^aum tnaren Ivk aber ein paar l}unbert Wckt
marfc^icrt, aU mir bon 33ienen verfolgt Inurben, bie fid) jcbe

SIZinute um .<^unberte liermeljrtcn. (so grofee $Dcül}e Jnir un3
and) gaben, bie ilUedjcr Uv? 3U luerben, c5 luurbe nur
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immer fd^Iimmer. ^cber einsetne luar geiftodCjcn, bieten

tüaren bie Slugcn fd^on fo h\d, ha^ fic mä)t§ mel^r 3U feigen

tjermo($tcn. '^cn Offisiercn, bie gtria slDansig ^Utct bor

un§ ritten, fiel ba§ langfame S^^arfc^tcmpo anf. Scr „OTe"
!am l^eran, fal^ bie dienen unb bie GcfdjiuoUcncn ©efid^tcr,

bcrmoc^te fidj aber bcn Bi^f^^^^^icnl^ang natürlicTj nid^t gu
erfliircn, bic^ ir)m ein llntcrofti^ier bie nötige IHntnärnnß

ßab. „SB er ^at ^onicj im Äodfiöefdjirr?" f($ne ber Sllte

Orimmig. „Wel" antwortete ber Unteroffisier. „(Sie

oncf)?" „3u S3e|el^r, .§crr ^anptmann." ©er alte änjcrte

fid^ nid^t fdfjledfjt, bcnn nun fonntc er nidfjt einmal [trafen.

Q:§ mi\\]tc ^alt gemadfjt nnb bie „berfludfitcn S)inGer", trie

ber ©eftrenge fie nannte, fortgcn^orfen inerben. (Jiner

fi^nallte bem anbcrn ha§ ^od^gefd^irr ah, unb in l^ol^em

Sogen flog unfer füfeer SSorrat rec^t§ unb Iin!3 \n§ gelb.

?JJit bcm i^onig nuiubcn mir baS iioc^tjeidjtrr lo§, mag un^J

gana gei^ife nid^t unangencl^m ivai.

^n ber glül^enbcn 2)Zittag§fonne ging eS tneiter, unb bie

mit S^unitionSfoIonnen unb anberen Sruppcnteitcn befel^te

Strafe liefe bcn aufnjirbeinbcn (Staub nidfit gur dhü)c fom=
men. llebcrall auf bem gelbe X^attm glüdfjtling«' il^r Säger
aufgefd^Iagen, bie l^ier Inie arme, l^eimatlofc äiö^-'inier leb^

ten. 5ßiele famen Ijeran unb bettelten um ein (StiicMjen

IrodteneS $8rot.

SBir marfc^ierten or)ne ^aufe bi§ fpät abenby. @egen
neun lll^r abenb§ lamen tüir in bie näd^ite '^ä^e be§ (Biatit^

]^oufe§ bon (Sommepi). ^ier, in unb um (Sommcpi), mar eS

mieber 3um ^Treffen getommen, unb unS mar ber 93efe^I

3ugegangen, norbmeftlid^ bon (Sommepl) eingugreifen.

(Sg mar bereits bun!ef, unb mir madfjten nodf] einmal
^alt. ^a§ gelb ringsum mar mit ^oten befät. 2??itten

auf ber (Strafe [tauben einige fran5Öfifd^e 23atterien unb
S^unitiongfolonnen, ncd^ befpannt, aber 9iofe unb S^^eiter

maren tot. ^aä) ^efjxi SJ^inuten ber dia\t bracf^en mir mie^
ber auf. ^n befc^leunigtem 2J?arf(f|tcmpo näherten mir
uns je^t einem üeinen ©el^öla, in bem abgefeffene ^TabaKe^

rie unb Infanterie mit bem ©egner in einem bergmeifelten

^anbgemenge begriffen mar. lim ben ©egner gu berblüf?

fen, mußten mir un-5 mit einem gemaltigen c^urra in bcn

kan\p'\ ftüräcn, nad^bem eS unS in ber ^unfeU)eit gelungen

mar, bem ©egner in ben 9]üd'en 3u !ommcn. Surdfj t)cn un^
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berl^offten Eingriff bon xndtv'dxt§ unb ha§ ^rtegggefd^rcl

berbli'ifft, l^oBen bie meiften ^xansc\m bie ^änbe Ijod) unb
baten um ^arbon, bcr ilmcn aber bon ben trütcnben ^latjal*

leriften unb ^nfantcriftcn nidjt genjä^ct iuurbe. SBenn auf

unferer (Seite l^icr unb ha ha§ SJJorben SBe^rlofer nac^gu?

laffea fd^icn, iDurbe e§ burd^ bie lauten 93efe:^Ie ber Offiaiere

tuieber au neuer ^raft angefeuert, „deinen ^arbonl"
„Me§ niebermad^enl" ^Dag tuarcn bie ^efeljle btefer l^oc^*

ad^tbaren Ferren Offigiere.

Stuc^ tvit Pioniere mußten un§ an beut MtHütigen SIB#

f(^Ia(^ten iDe^rlofer 3?^enfdf)en beteiligen; luel^rlog inaren bie

granaofen, iueil fie i^re Söaffen in bem 5lugenblic! fortluarss

fen, als fie — ha§ 3^ufeIofe eineg treiteren SSiberftanbeS

erfenncnb — ^arbon erflel^ten. ®ie Dffiaiere aber forg*

ten, iuie in Dielen früljeren unb fpäteren gäKen, bafür, ha^
„nid^t au i'i^^ß ©efangenc gemad^t tuerben". S)er Pionier

befi^t ein (Scitcngeinelir, ha§ nad) ben S^tegeln beä SSöl!er#

red^tg nidfjt aufgepflangt ircrbcn barf, Ineil ber bilden biefeS

(Settengei-DcljrcS au3 einer brci S^^itlimeter ftarfcn, äufeerft

fd^arfen (Stal^Ifäge befter}t. ^n grieben§aeitcn tuurbe ha§

23aionettieren bei ^^ionicrcn nicl)t geübt, incil ha§ ©eitcn-

gelue^r auSfdfjliefelidC) im tcdf)nifc^en ©ienft tierluenbet toer^

ben fort. Slber SSöllcrrecCjt unb S)^ilitari§mu§ I SSir mufe^

ten I)ier bie Säge — luic immer feit bem S^rieggbeginn —
aufpflanaen. (£§ wax: oller $DZenfct|lid^!eit ^ol)n gcfprodf^en,

trenn ein ©egner bie ^adiQt Säge in bcr ^ruft fjatte unb
i)a§ Opfer, ha§ längft jcbcn SBiberftanb aufgegeben r)attc,

fid^ bemül^tc, ben töblidicn Stal)l tuieber aug ber SBunbe au

entfernen. Oft l^atte fid^ bie furdCjtbare S^orbluaffe fo feft

in ber 93ruft be§ Opfers eingefuül^lt, ha^ ber ^Ingreifer, ber

fein ©eitengelre^r iuicber "i^dbcn mufete, ben ?$ufe auf bie

23ruft beS llnglüdlidCjen fe^en unb alle ^raft antoenben

mufete, um bie .^orbluaffe Wichet an \xd) au bringen . . .

JSRit entfc^licfjen SBunben lagen überaH bie S^oten unb
SScrtuunbetcn um^er unb ha§ ftein^ aber fein menfd^lid^eS

(Solbatenljera erlneidficnbc ©eiuimmcr ber SSerluunbeten

legte bon i)en cntfel^lid^en Oualen geugniS ah, bie biefe

„SSaterlanbSüerteibiger" au ertragen l^atten.

Slber nidCjt alle (Solbaten Ijiefeen biefeS finnlofe, bicfeS

berbre^erifc^e SJtorben gut; einige ber „Ferren", bie un§

8um SJZaffenabfd^lad^ten unferer franaöfifcfjen ^ameraben
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BefoT^Ten, lüurbcn „berfd^cntltd^" im S)imfcl bcr ^ad^t gc^

tötet; bon i^ren eigenen fieiitcn natürlich. (SoIdTjc „^rr^
lümer" toieberl^olten fic^ fa[t täglicf), iinb tucnn tc^ über bielc

foTd^er ^rrtümcr, bie xd) mit 5?amcn li'nb Orten genau
belegen !önnte, fd^treige, fo lütrb bcr 2c[cr ha§ begreifen.

^n biefer ^^cad^t inar c§ ein Hauptmann imb ein Ober::

leutnant, bie haS (SdjicFjal traf. (Sin im slncitcn ^_al)re

bienenber ^nfanterift ftiei5 ^cm Hauptmann ha§ (Seiten^

getoel^r bnrd^ hcn Unterleib, toäl^renb faft gu glcid^er 2^\t

ber Oberleutnant einen (glid) in ben Dlüdfen ertiictt. ^eibe

traren nadf) einigen SDZinutcn tot. 5?on 9\eue Irar bei ben

beiben ^Tätern nidf)t ha§ geringfte gu berfpüren, unb feiner

bon un§ fül^Ite fidfj geneigt, i^nen S5oranirfe gu madfien; im
©egenteil. SBufete bodti icber einzelne t)on un§, \va§ für ge^

mein^brutate ^^lorbgefcKcn Ijier itjr (Snbc gefunben.

Hm einen äljulid^en 33orfaII JDenigfteuy gu crlnär)nen,

mufe id^ i*cn Greigniffen etinaS vorgreifen. Hl3 irfj am foT^

genben STage mit einem Slamcraben meiner .Kompagnie in3

©efprädfj fam unb um ein ^afdjcnmeffcr hat, griff er in bie

Xa\ii)e unb 30g mit bem S^ceffcr brci ©clncljrpatronen Ijcr^

au§. ^dC) h;ar erftaunt, baJ3 er bie Patronen in ber .^ofen^

tafd^e trug unb fragte il^n, ob er in ber ^atroncntafdfje !ei?

nen ^la^ l^ätte. „®as fdfjon," gab er mir gur ^Intluort,

„aber biefe brei l^aben i^ren befoubercn S^vcd, benn/' ful^r

er fort, „auf biefen breicn ftef)t ber Tiarrn brauf." ©inige

3eit fpäter — loir trarcn inglrifdjen gute greunbe geiDors

tcn — fragte idfi iljn mieber nad^ ben brei Patronen, ©r
Ijatte nod^ eine babon. ^ä) haä]tc nad}. llnb bad)te aud^ an
glüei Unteroffigiere, bie m\§ in ^^ricbcn^geitcn Inie ^iere

bel^anbelt l^atten, bie Irir ge^afet fiatten, lüie man nur
2?Jenfd^enfdC)inber l^affen lann. (Sie fiatten in granfreidf^S

©rbe ein ©rab gefunben . . .

®aS SRorben nal^m fo lange feinen Fortgang, luie nodf}

ein ©egner am Sebcn luar. Sann ertjielten mir 33efer)r, gu
tcntrollieren, ob bie an ber Q:rbe licgenben gcinbe audf; alle

tot ober !ampfunfäl)ig haaren. „SSenn itjr einen ^inbet, ber

ftd^ tot ftellt, bann toirb er oI)ne ©nabe abgemurtft," \)a§

mar ber S3efel^r, ben trir für biefen ^nfpettionggang erl^iel?

ten. 5Iber bie ©olbaten, bie ingmifd^en et\va§ gur D^iul^e

unb bamit gur ^efinnung getommen maren, gaben fid^

idnc§tvcQ§ Wu^t, biefen (2df)anbbefe^I au§gufü^ren. SBic
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bie (^oTbafcn barüBcr badeten, geigt bie ?rciii3critnr; ctnc§

Mannc§ metner Stompagnte: „^ann fe^en tinc Itcbec auä)
ncd^ einmal naä), oh bie Beiben Offisiere gang tot finb;

tnenn nic^t, bann müfete mon fte aiid^ oline ®nabe abmutU
fcn", benn ^cfc^l [et 33efe^r.

SBtr rücften je^t [d^reunigft bor, aBer nnfer (Stngretfen
trar nic^t me^r notlnenbig; midf) bod^ bie gonge feinblidje

Sinie gurüdE unb macljte gtnet Kilometer fübmejtlid^ bon
(sommepl) tüiebcr g^ront. (5ommept) felBft ftanb gröfeten^
teirg in glommen, unb bie (Strogen tnoren mit SToten
gerobegu hehedt. Sie feinblid^e ^(rtiHerie Befd^ofe immer
nod^ ben Ort unb rings um un§ fd^Iugen bie ©ronoten ein.

Huf bem S}?or!tpIo^e troren mel^rerc ^unbert ©efongene
oufgeftelft. SJJe^rere ©ronoten fielen gu gleicfjer geit unter
bie ©efongenen, oBer BleiBcn mußten fie bodfj. ©in Offigicr
meiner ^ompognie, Leutnant b. 9^. ^eccfen, meinte men^
fd^enfreunblicf;, „baQ fönne nidjtS fdfjoben, bann tnii^ten fie

bod^ iDenigftenS, Irie i^re eigene SJZunition fdfimedft." ©ofür
erntete er einige ^^fuirufe. Gin ©enoffe, ein S^teferuift,

l^otte ben Wut, un§ lout gugurufen: „§i3rt iljr, ^omeroben,
bog ift bie eble ©efinnung eines 5lu§Beuter§; ber Wann tft

ber ^ol^n eine§ ßlBerfelber ^opitoriften, fein S5oter ift ein

Hugfouger fd^Iimmfter $lrt; tnenn ifir trteber nod^ ^oufe
!ommt, bonn bergest bie Se^ren biefeg fopitoHftifd^en

$n^offenmorbe3 nid^t. Siefe ©efongenen finb ^roletorter,

finb unfere 93rüber, unb tooS toir im ^^ntereff biefer lopito^

liftifd^en ©ouuerBonbe E)ier tun, tft ein grebel on unferem
eigenen SeiBe, eS ift Srubermorbl" Sr tnoKte nod^ treiter

fpred^en, oBer fcC}on nol^ten bie ^öfd^er, er tnurbe ber^oftet.

(^ein ©etoel^r iDorf er mit großer Sßud^t gu ^oben; bonn
ließ er fid^ ru^ig oBfül^ren.

SBir tooren olfe toie bom 93Ii^ getroffen, deiner fprod^

ein S3ort. Man fo^ plö^Itd^ eine gong onbere SBelt bor

ftd^. (5ine SSifion luar bor un§ oufgefliegen, bie un§ in i^ren

^onn gefangen l^ielt. SBor t§ luo^r, tva§ inir f|ier bernom^
men l^otten, bo^ bie ©efangenen bort gor nid^t unfere

geinbe, bo^ fie unfere S3rüber iroren? 2ßa§ un§ früljer —
tüie lange iror bo§ bodp l^erl — in griebenggciten fo felBft?

berftönblid^ gclrefcn, l^ier im Kriege l^otten trir e§ bergeffen,

I}otten un[ere ?5einbe als greunbe unb unfere greunbe aU
geinbe Betrod^tet . . . Sie SSorte beS GIBcrfelber ©enoffen
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flauen ben 9^cBeI, ber fidC) auf unfer ©el^irn unb bor unfer

Öiefic^t gelagert, gerrtffen — frei itnb !Iar irar je^t bte

?lii§[i(^t, bte C5r!enntnt§ ivax ha.

(Siner fal^ hen anbern an unb ntdfte ftumm; jeber fül^Itc,

ha^ bie tapferen SBorte unfereg ^reunbc§ eine SBol^Itat für
un§ alle barfteHtcn, unb feiner !onnte bem S)Zutigen feinen

S^an!, feine Stnerfcnnung Derfagcn. SJZein SSorbermann,
ber, fobtel icf) tüufete, immer ein Patriot gemcfcn, bcr aDer

aud) meine ©efinnung fannte, brel^te fid^ imt, brüdfte mir
bie §anb unb fagte: „S)iefe lr>enigcn SBorte Tjaben mir bie

Stugen geöffnet; icfj Inar blinb, luir finb greunbe. ^a§-\va^
ren SBorte gur redeten S^^^^" vtnbere luieber I)örte id)

fagen: „(Bä}otc§ !ann man nid)t übertreffen; ba3u geprt
ein S^ut, hcn mir aücfamt ni(^t befi^en. Äennt er bod^

genau bie goTgen, bie c§ nad) fid^ gicl^t, menn man bie

SBal^r^eit fagt. ^aBt il^r feinen legten S3Iirf gefeiten, hcn

et un§ gumarf? ®cr bebcutete fo incl mie: §abt nur feine

STngft um mid^, idf) merbe fdfjon meinen SBcg burdfjfämpfen

h\§ gum Snbe. (Scib treue Proletarier, Bleibt eurer klaffe

treul"

®er mit SSertuunbeten überfüllte Ort befanb fidf) bereits

gang im 93cfil^ ber ^eutfdfjen. 'Sie Sanitätsfolonnen fonn^
ten il^rer 5lrbeit nidjt ^err merben, bcnn ber B^ftrom bcr

SSeriuunbeten lüar gang enorm. G§ blieb un3 nidfjtg lueiter

übrig, mie mit eingugreifen, unb fo gut ey eben ging, Der^

banben mir greunb unb ^^cinb. SIbcr im ©egcnfai^ gu ber

erften Qeit, in ber bie ^ermunbctcn fdfjonenb bel^anbelt

mürben, ging e3 jc^t giemlidf) fdCjroff gu, menn man fertig

tüar.

Sa§ ®efedC)t füblidf] be§ £)rtc§ Ijatle gegen ein ll^r mit^

tag§. feinen ^ö^epunft errcidfit, unb al§ bie S)eutfd^en auf
allen fünften gum (Sturm borgingen, räumten bie fyrango^

fen il^re Stellungen unb gingen in ber Siidjtung auf (iuippe§

gurüd.

Ob man unfere gerlumpte Kompagnie nidjt mel)r für

gefed^tgfäl^ig anfal), ober ob man unfcrer nidjt mer)r be^

burfte, mei^^ id) nicfit, iebenfallg erl)icltcn mir ^efcl)!,

S)Jaffenquartier gu begieljen. 5Iber meber (Sdfjeune nodC)

^iaU trar aufgutreiben, fo ha^ un§ nidCjtS anbereS übrig

blieb, tüie im greien gu fampieren; bie ^äufcu marcn fämt^
lid^ mit 5Serit)unbeten überfüllt.
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^iT) luitrbc an bicfcm ^ac^c 3111- SBadfjc Tommaubtcrt iinb

bcr Saocrluadje guocteitt. ^ier mufetcn fidj bic ?trce[tanten

gur SSert)üi3iing ber iihct fie Dcr^äuGtcn ©trafen melbeit.

©ic'^'en Tlann traten bal)ct, bie ftrengcn ?(rre[t Tjatten, alfo

gtoei (Stunben täglich feftgeöunben tnerben mußten.

SBir erl^teltcn bom Offigter bom ©tenft ben 93efel^r, bte

„SSerBred^er" an ben umfteljenbcn S3äumen feftgubinben.
^eber ^rreftant ]^atte gu bie[em ginec! feinen eigenen SBifd^^

ftric! (©etne^rreinigunggftricf) r)ergugeben. S)a§ mir gitge=»

haä)U Opfer tuar ber ^icnier So^xmic, ein guter (Sogialift.

^(^ foHte il^m bie ^änbe auf bem diMcn Binben, ha§ übrige
dnbe um feine 93ruft fdjlingen unb, mit bem ^Mcn am
Saum ftel^enb, il^n an biefen feftbinben. ^n biefer Sage
follte ber ©enoffe bann glrei (5tunbcn ftel^enb guBringen,
bem (Bpott ber Offigicre unb llnterofftgiere preisgegeben,

©cnoffe Sommer Inar aber cbenfo Irie iüir alte einen gangen
3:^ag in glü^enber (Sonnen^i^e marfd^iert unb l^atte bie gange
Tia<^t ge!ämpft unb gemorbet fiir'S teure S>atevTanb, ha§
\^n jel^t gum ©an! mit (Stric!cn f'ncbctn liefe I

^ä) trat auf \X)n gu unb fagte iljm, ha^ icf) itjn nidfjt an^
binben Inerbe. „^ue c3 nur," rcbcte er mir gu, „inenn bu
c§ nid^t tuft, fo tut's ein anbcrer. ^^ neljme c5 bir nidfjt

übet, ha§ lücifet bu ja." — „S)Zi3gcn cS anbete tun, icTj

fnebele bidC) nidCjt."

S^er Offigier, unfcr alter 93efanntcr, „^err" Leutnant
(Spa'^n, bem e5 fdCjou gu lange gcbaucrt l)atte, trat an un§
beran. „(Se^en (5ie nid^t, ha^ alte anbcrn fd^on abgefertigt

finb? SBie lange foK idj nodj tnartcn?" ^d^ fal) il)n fdfjarf

an, aber anttnortete nid^t. SBiebcr brliUte er mir ben JBefe^t

gu, meinen ©enofjen angubinbcn, ^d^ gab i^m einen langen

23ri(J unb tüürbigte il^n lüieber feiner anberen ?lntitiort. ©a
toanbte er fidCj an ben „SSerbredfjcr", ber il^m fagte, ha^ \ä)'§

nid)t fertig bräd^te, ha tvit alte ^ameraben unb greunbe
feien. 3ubem tüoHe id^ einen bis auf hcn %ob ßrfd^öpften

nid^t !nebeln.

„^Ifo, (Sie tun'g nid^l?" bonnerte er mid^ on, unb aU er

tnieber !eine ^nttnort erl^ielt, benn id^ fjatte mir borgest

nommen, ben ^erl !eine§ SBorteg mcl^r gu Inürbigen, ftiefe

et, !aum fällig, feine 2But gu be^errfdfjen, ginifd^en ben S'^f)^

nen l^erbor: „©a§ 5(a§ ift rot big auf bie ^nod^enl" S)en

banlerfüüten 93ttdf, hcn mir Soljmer gutnarf, trcrbe idC) nie
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in meinen! 5?ctien lieiacj'fcn, er tieToTjnlc miifj fi'ir btc Itnan^

neniliifjteücn, bic niiv burd) bie Siseiacrnnfl cntftanben.

Sinbcvc talen natiivlidj, lua5 ict) Dcrincicicrt I)attc, idj alicc

crl)icrt nierscrju '^qqc Hrrcft. SaJ3 id) ftolg barauf Jnar,

einmal ein a)tcn(cf) geirefen 3U fein, berftcl^t fid). SHU

@enof]'e l^atte id) meinem Slameraben bie ^reue nid^t Gebro^:

d^en. (^t\va§ gemonnen I)atte \ä) bod^: man ^at mid^ nie

iDieber gu fofd^en ^anblnngen lommanbiert, imb id^ tüurbe

für biefen STag Hon bcr SBad^c auSGefdiloffen. ^ä) !onntc

mid^ frei bemegen, fcnnle h^icber einmal auf ein paar

(Stnnben ein freier S^^enfdj fein.

®en frei gelnorbcnen 5lbcnb Benu^te id^ mit me-^reren

(Solbaten gu einem (Strcifgug burd^ bie llmgegenb. SBir

Iiefpradjen bie berfd^iebenen SSorgänge be§ ^age§ imb ber

Tiaäjt nnb — Irol)! 3u nnfcrer aller $l?erlüunberung — ent^

bedien Inir, ba\^ Uün ber iiberfdjänmenben 33cgcifterung, bon
bcm iilierqnelfenben Patriotismus, ber fo Ijielc in hcn erften

.^ricgvtagcn gcpadt I)atte, nur nod) bitterluenig iibriggeblie^

ben iuar. ®ie meiften Solbaten madjtcn fein ^_el}l barau?,

ha^ Jnir arme Teufel in biefem 5lricge abfolut nid^ts gelnin^

ncn fönnen, bafj imr nur unfer Sebcn gu Verlieren ^abcn,

ober Was nod) [djiimmer ift, aT§ uerfriippelter „S3etcran"

an irgenb einer (5traf5cnede filmen loerben, um mittels einer

guietfdjenben S^reljorgcl ha3 3JtitIcib ber SSoriibergel^enbcn

3U erregen.

^ier fd)on luaren luir unS angefidjtS bcr unger)euren

3[?erluftc barülier ffar, baf3 nad^ bcm 5triege !cin ^taat unb
feine öffentlidje S[SoI)Itätigfeit in bcr Sage fein tuirb, hm
Helen ^unberttaufenbcn gu Ijelfcn, bie i§re Slnod^en für'S

„SSaterlanb, für'S teure" gelaffen. Sie 2^l}l ber llnglüd^

lidfien ift gu grofe, um felbft beim beften SBillen Reifen gu

fönnen.

S^iefe ©ebanfen, bie je^t immer mel^r bon un§ ^efil^

ergriffen, mürben bei unferem 9iunbgange burd^auS nxd^t

freunblidjer. lleberall lagen 93erlüunbete, in (Ställen, in

(Bdjeunen, überall mo nur ^la^ Ipar. SBaren bie SSeriuun^

bungen nid^t aUgu fdiloer, bann irar bei biefen SSertounbe^

ten bie (Stimmung gang gut. (Sie freuten fid^, fo gut
babongefommen gu fein, unb bad)ten, loenn fie erft geljeilt

fein tuürbcn, luäre ber ^ricg längft Vorüber. (Sie lebten bon
^^offnungen, toic luir alTe . . .
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€{)e ba^ lauft bon öen Bäumen fällt..

^ie Bürger bcS OvicS inaren, [oircit fte nidC)t geffo^en

tnaren, alle in einem großen .^'»o^Slc^uppcn imtcrgebrad^t.

^l^re SSoIjniingcu trarcn faft fämtlid) gcrftört, fobajs fie

tuo^I ober übel bon bem tljncn angebolencn ?J?a[i'enquartier

©ebroiid) madjcn m\\\^kn. 3^ur ein gang alte§ SRüttertein

fa^ bittcrtidfj treinenb auf bcn Krümmern t()re§ gcrftörten

Kaufes, unb nicmanb fouute fie beilegen, bicjcn ^$Ia^ 3U

t^erlaffcn.

^n bcnt ^olafcrjuppen Tagen ^^ranen itnb S^^änncr, ^iing^
ringe, STinbcr unb ©reife in bunter ^ici^e burdfjeinanber.

SSielc Ijatten ^ßcrluunbungen burcTj ©ranatfplittcr ober ©e^
tuel^rgefdfjoffe, anbere Inicber S3ranbir)unben erlitten, ^m^
mer Iniebcr luar e§ baSfcIbe furcljtbare (Slenb, !ran!e ^PZiitter

mit ]^albberr)ungerten (Säuglingen, für bic feine ^U^ircl) bor^

banben luor imb bie Ijier umfommen muf3ten; alte Seute,

bie an ber ^tufregung unb ben ©(firecfniffen ber let^^tcn Sage
3U ©runbc gingen, unb enblid} $D2änner unb grauen in hm
beften ^aljren, bie langfam ifjren S]erlüunbungcn erlagen,

hjeil niemanb ha iuar, ber fid) um fie fümmcrn !onnte.

^in ßanblue^rmann ber Infanterie ftanb neben mir unb
beobacfjtete fdjaubernb ein paar junge S)Zütter, bie ben
6^')ungcr iljrcr kleinen bcrgeben^ gu ftiHen bemül^t luaren.

„^(^ Ijabe aud^ eine gute i^xan unb 3^Dei liebe Stinbcr ha^
^eim", fagte er nadjbenfli^. „^d^ bermag baljer nadfjäu^

füllten, tuie entfe^Iidp c§ für bie 5i?äter biefer armen ^^amt^

lien l^ier fein mufe, i^re Sieben in ben flauen eineg feinb^

liefen ^eere§ gu Iniffen. S)ie franaöfifdjcn (5oTbaten l^alten

un§ für nod) fdiümmere 23arbaren luie tr»ir Irirllic^ finb unb
übertragen biefen (Sinbruc! in il^ren S3riefcn an bie in ber

^eimat gurüdgebliebcnen; id) !ann mir alfo benfen, loie

mon fid^ überall bor un§ fürdjtet. ^dj Iuar al3 Solbat Iräl^*

renb beS SojeraufftanbeS in Sljina, aber ha§ afiatifd^e

iP^orben ioar ^^inberfpiel gegen ha§ Barbarentum ber euro^
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jiäifcf)cn ^iiTtiirnntioncn, luic \d) c§ &ct ?^rcitnb iinb fvcinb

ful^r er nadf) einer Ücincn gSaufe fort: „^dj ö^pre gur

Sanbirel^r 2. §lufgeDota iinb t)ad]ic, mit meinen 37 ^al^ren

"ij'dtU xä) nocO lange S^\t, ober iin§ TOen ging e§ ntc^t Be[[er

als eudf) ?Iftiben, manchmal nod^ fd^Ied^tcr; toir famen ge*

nou [0 lüic il^r t)on beginn an in§ geuer, unb bie fdjtoere

^tuSrüftimg, bie langen S^ärfdCje in gtü^enber §t^e inaren

für iinfere auSgefangtcn unb ausgemergelten ^Irbetter**

!nod^en (Bimpa^cn, bie mancher tjon unS nid^t überftel^en

gu können glaubte."

„SBie oft r^abe id^ nicfjt geiDÜnfd^t, ha% itjemgftenS efnS

meiner ilinber ein ^nabe trärel ^eute aber bin i^ QjMliä)
unb aufrieben bamit, ba^ c§ SDZäbc^en finb; bcnn lüären c§

^ungcnS, fo müßten fie bicHeidjt gerabe Irie Inir eineS fdjö^

neu 3:!age§ il^r S3rut I)ingebcn ober ha§ anberer nehmen, nur
Ineit bie ^^errfdjcnben ba§ fo tiertangcn." SBir Jnurben

je^t gut mit einanber bcfannt, unb fo erfuhr id) bcnn im
tDeitcrcn ©cfprädf) mit \^m, ha^ bie llngufricbcnljeit in fei^

ner Slompagnie uocf) alfgcmcincr tnar als in bcr meinen,
unb bai3 nur bie ritc!]'itTit§ro§?r)arten 93citrafungen, bcr

eiferne 8l^''f'"Ö' i^ic alten fianbltiel^rrcnte, bie an grau unb
^inbcr 3U bcnfcn Ijattcn, bor ?In§[d}rcitungen gurüd^ielten.

©cnau fo luie bei un§ lourbcn auci) bic[c alten fieute, fobalb

fie ficlj nur ha^ ©eringfte gu fdjulben fommen Iici3cn, mit

Striaen gcfncbclt unb an 33äume unb S^clcgrapljenpfoften

angcbunbcn. ,,Sicb SSatcrlanb, mag]'t rul^ig fein ..."

(Sine Kompagnie l^effifcfjer Sanbiucljr, alfeS alte 5^rieger,

marfc^ierte mit tüunben güfeen, gcfenften ^auptc§, borbei.

Sie mußten fd^on einen langen SDZarfd^ l^inter fid^ l^aben.

S)ie „Ferren" Offigiere bemül^ten fic^, ettraS 2chen in hk
S3ube gu bringen, ©in Sieb follte gcfungcn trerben, aber

bie gang geiüi^ fangeSfreubigen, gutmütigen Reffen fül^Iten

fid^ nid^t in ber geeigneten (Stimmung. „SBoIIt ^'i)t fingen,

^l^r S(|tüeinel" fc^rie ein Cffigier — unb bie erbärmlid^

trofttoS auSfii^auenben „©d^toeine" bemüliten ftc^, biefem

93efei^I nad^gu!ommen. S^ünn unb bereingelt erüang e§ au'§

ben S^ei^en ber ITebcrermatteten: „Seutf^Ianb, ^eutfd^Ianb

über alles, über aUcS in ber SBelt". Wlit luunben güfeen
unb gebrotf^ener (Energie, boll bes (£!els unb ?Ibfd^euS über

%e „glorreidje" 5Triegertätigfcit, fangen fie jene (B\)uu
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Päonie be§ Ucticrbcutfcfjtitmg, bte r}icr tute eine ^la§pX)cm'ie,

ja Jute eine SSenilfimg Üang. „^eiitfd^Ianb, ©eutf^tonb
über ollc^, ii&cr a[ic§ in ber SScl'tl"

(Einige S^ameraben, bie c\\c\d} mir ben ^ug BeoBad^tet

Tratten, famen auf mid^ gu: „^omm", jagten fie, „luir gelten

nad) bcm 33iir)af; fd^Iafen, bergeffen nnb nid^t me^r ben!en."

SSir l^attcn junger unb fingen auf bem „^ciintucg"
einige ^üljner, ,^o$gefd^irrafpiranten, luie fie bei un§
Iiiefeen. ^aih gar gefodjt tuurben fie berse^rt, bann legten

luir uns unter freiem ^immel I)in unb fd^Iiefen, hx§ luir

um bier U^t morgen? gum ^bmarfd^ bereit fein mußten,
llnfcr iDtarfdjgiel für biefn XaQ Juar ©uippeS. ßlfie ber

S^Jarfc^ angetreten inurbe, tüarb ein ?IrmeebefeI)I beriefen,

„(solbaten," l^iefe cS barin, „Seine SJ^ajeftät ber S^aifer,

unfer oberfter SlricgSl^err, banft ben (Solbaten ber 4. $lnnec

unb fpricCjt un§ alten feinen laifeL-IicTjen S)ait! unb feine bolle

?(nerfennung au§. ^X^r 'i)aU unfer geliebte? ^eutfd^Ianb

nor ber ^nbafion fcinblidjer Sorben bclualjrt. SBir luerben

nidfjt ruljcn, bi§ ber leiste (Regner gefdfilagen am 93oben

liegt, unb eljc ha§ 2auh bon hcn Räumen fällt, iuerben lüir

lüieber al? (Sieger 3U .s^aufe fein. ®er ©egner befinbet fid)

in üollem ^lürfauge, unb ber MmädCjtige inirb audj lueiter

uufere SSaffen fegnen."

5tad}bcm luir ba§ ©eljörte mit bem faft gur ^ageS^
routme geljörenbcn breimaligcn ^urra auf ben „oberftcn

5U'ieg§rjcrrn" quittiert Tratten, rnarfdjierten luir ah unb
Ijattcn ici^t reidjlid) :3eit unb @elcgenl}eit, bm faiferlidjen

„®an!" gu befpredjen. SBir luaren un§ nidjt tiar barüber,

lua§ für ein „SSaterlanb" n:)ir ^ier im tiefen grantreidj gu
„berteibigen" Ratten. (£iner ber Solbaten meinte, bie

.<pauptfac^e luäre, ha^ @ott unfere SBaffen gefegnet,

n^orauf ein anberer, ber jahrelang ^orfi^enber ber freireli^

giöfen ©emeinbe in feiner ^'aterftabt geiuefcn, ermiberte,

ba^ jeber S^eligiöfe, ber foIdjeS S^uq nachplappere, eine

©otteSläfterung begel^c, luenn e? i^m je mit ber Sfleligion

ernft getuefen.

Xleberalt auf bem gelb unb in ben (Straßengräben tagen
tote (Solbaten, beren oft fd^eufelidje SSunben gang fürd^ter^»

lidO ansufeljen tuaren. 2^i taufenben fafeen bie ^ier fd^aren^

ineife auftretenbcu biden fliegen auf ben Seidjen, bie aum
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^cll f($ün im 93crlnefiinoS-^ro5cf5 Iicoviffcn Innren iinb

einen atcmlicraulicnbcn ©cnidj beubucitctcn. ^'^^U^^^n bie-

[en ^eidjen lagerten in ber oIiiI]enben (Sonne bic armen
^iilflofen gliicljtlinnc, \vdi fie bie Strai3en nidjt benn^en
burften, fo lange bic[c bon Sl^ruppen in ^InfprucT) gcnom*
mcn irurben. SBann a(ier luurben bie (strafen nidjt t)on

Gruppen Defei^U geljaltcn?

^ei einer Df^ul^epaufe Ijatten Irir ©elegcntieit, einen

stampf glr^ifdjen brei franaöfifdCjcn unb bier bentfdficn ?^Ing*

gcugen 3U becbad^ten. SBir Ijörten ba§ Befanntc S)Zotor^

geräufd; in bcr Snft nnb fallen, inie fid^ brei [ranaöfifdie nnb
gtnei bcutfcfje S^afd)incn cinanber näherten. Mc befanben

jid^ in [djUnnbelnber C")!^^)^' ^^^ li-^i^* ^jt"^] oben 2}?afd)inen^

geaier)rfeuer fernal^men. S^ie beiben S^entfd^en fdjranbten

fid), l)on i()ren ©cgnern nnauffjörlid) ftar! be[d)o[fen, in bic

^öl^c, um biefc unter ftdj gu befommen. ^Iber and-) bic

gran3o[en gingen in Jueiten (Spiralen Ijodj, um bic ?lifidjt

bcr ^cut[d)cn gu licrcitcin. ^a luarf plöl^^Iid; einer bcr

bcutfdjcn ^H'-'Ocr eine a?ombe unb fcl^^tc eine fran3i3|i[d)c

S^afdjinc in 33ranb, bic im felDcn ?htgenblic! Don oben biö

unten,^bon einem (Jnbe biy 3um anbcrn, in g-Iammcn [taub

unb — !aum ein paar (Scfunben fpäter — jidj iibcr[d)Iagcnb

in bie S:iefc fau]'te. Sic breuncnbcn gel^uMi ffatteiten lang^

fam nadj.' llnUcrljofft taudjtcn nod) glnci ftarfc bcut[djc

ä)tajd)incn a\i\ un'o augcnblidlidj luanbtcn fidj bic gran3o[cn

gur gtudjt; f-orljer aber u^ar Cy iljucn nod) gelungen, eine

beuti'djc 9iumpler?3:aubc jo burcij ä'ta[d}incngcluer)r[eucr

3U bcf^äbigen, ha^ biefe in ftcilem Gleitfluge lanben mufete,

UHÜ^renb bic intaft gebliebenen am ^ori^ont Derfd^manbcn.

S^iefcS graui'ig^djönc (Sdjaufpicl Ifiattc fidj in ein paar

SRinuten abgcipiclt, eine tieine, unbebeutcnbe dpifobe, bic

niiebcr — irgcnbiuo in granfreid) — ein paar Slinber gu

SSaifen, eine grau gur SBittlnc gemacht . . .

5tm 5lbcnb crreidjten mir nad) langem Max\d]C i}a§

(Stäbtc^en (SuippeS. „ipier in (Suippe§," jagte un§ bcr

Hauptmann, „inimmclt c§ bon gran!tireur§. 2Bir iuerbcn

ba^er fein Quartier bcäieljcn, fonbcrn 23iloaf; ioenn jemanb
bon nid) in ben Ort gcl)t, fo i)at er ©elue^r unb Patronen
mitguneljmcn." 9?adjbem mir un5 ctmaS err)ült r}atten,

gingen luir in§ Sorf, um etlua3 (E'febare^ aufzutreiben.

äZittcn auf bcr (Strafic lagen fünf^elju tote Sibiliftcn. ©§



Inaren SSürger bc§ Drte5; tvc§\veQcn fie er[djof[en luurbcn,

fonnte man niä)t crfal^rcn; ein Hd^fclgudfen inar bie eingigc

?tntluort auf iinferc S-ragcn. S^er Ort felbft, bie Käufer,
Ijattcn äu^crlidC) gar nidjt gelitten.

9iie Ijabc icf) im ^^ricge eine gröi5cre, allGemcinc 5ßlünbe*
nuiQ miterlebt a\§ l^icr in (5uippe§. ^a^ iuir leben mußten
iinb ba3u S^al^rungSmittel nötig I)atten, i]t flar. S)a bie

^l^ciüol^ner nnb (Sefdjäftglöefi^er gefliidjtet Inaren, beftanb

oft nid^t bie SJZöglidjfeit, bie benötigten ©egenftänbe gu be^

galjlen. Man ging einfad^ in irgenb ein @e[d^äft, 30g fic^

(Strümpfe nnb SBäfd^e an, liefe bie ausgesogenen liegen,

ging bann in ein anbereg, nalim fid^ Lebensmittel, bie einem
grabe ijerlotfenb erfcfjienen, nnb begab fi(^ bann in einen

ilßeinfeHer, um fid^i aud) bort nad^ ^ergenSluft gu berforgen.

Sie ä)tannfdjaften ber im Ort untergcbraditen SDlunitionS^

lolonncn, foluie Sl^rain- unb (SanitätSfoIbaten unb ^aballc^

riften burdjfudjtcn 3u t)unbertcn bie 6]?äufer unb nal^men,

liHiy il)nen am meiften ^ufagte. ®ie f^önften unb größten

C^3efd)äft§I)äufer — ©uippe» Derforgt einen großen Sanb^
biftrift unb bcfafe bal)er UerIjältniSmäfeig bebeutenbe ©e^
fdjäfte in faft äffen ^rand;en — luaren in einigen Stunben
nur nod) leere (Sd^alen. äBäl^renb man einen ©egenftanb
fud)te, luurbcn anbere berlriüftet unb sertrümmert. S)ic

gal]rer ber S)iunition§? unb Sl^rainfofonnen fdjfcppten gan^e
Stiiifc feinfter (Seibc, ©amenffeiber, SBäfdje, (Sd)ur}e, .Klei^

berftüffe unb fonft affeg (Jrbcnf'lidje fort unb üerftauten c§

in iljren ^rof^taften. ^i^inberfdjulje, Samenfc^ul^e, affeS

naljm umn mit, fcfbft Inenn man e§ bafb barauf mieber
fortmerfen mufete. Später, als bie gelbpoft regelmäßig
Sienft tat, mürben Diele auf biefe 5Irt erti^orbenen ©egen^
ftänbe nad) *^aufe geidjidft. 5(ber bie unfidiere ^eförberung
per gefbpoft liefe nidjt äffe Beübungen il}r Qiel erreid;en,

audi ftctub ha§ feftgefe^te i^ödjftgeiüidjt im SSege. ©0
mufetcn 3. 23. ein paar Sdju^e geteift, b. T}. jeber (Bä)U^ ejtra
Dcrpadt abge[cf)idt merben. §iner unferer Pioniere l^atte

irodjenfang ein paar feine (Sd^u^c für feine 23raut mit
I;erumgefdjfeppt unb fie bei ber erften ©elegenl^eit in gmei
^sadctcn an fein SDtäbel gefdjid't. Sie gelbpoft garantiert

aber befannffidj nidjtS; bcn linfen (Sd^u^ Ijat bie STriegS^

bi'ant erl)af(en, ber red)te blieb an§.

CSine bebeutenbe (5d;oMabenfabri! iuurbe gängfidj auS^
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ÖC^Tünbcrt iinb Tjaufcntrcifc laa «^crjofoTabc imb gudferacug

gertrctcn om S3obcn. ©ie bcriaffcncn ^rinatlüol^niinöcn

Irurbcn auföcBrod^cn, bic SBcinfeücr auSaci'äumt imb bte

genfter etnge[d)rai3en — eine (spcaialität ber ^abaHeriften.

SBeil trir bie ^la^t brausen berbrinoen mufeten, ber^

[ud^ten iüir einige ®cc!cn aufgutreibcn unb betraten ein

S^olonialtuarengcfd^äft nm SJ^arftpIa^.e. ^er fiaben tvai

\djon gum ^eit bemoliert. S)ic bariiber gelegene SBoI^nung

Inar bagegen nodf) nnberübrt unb olle gimmer unber«

fc^toffen. 2JJan fal^, bafe in biefem $an[e grauen^änbe
getoaltet l^atten, benn alles Itiar [o nett unb l^eimlid) ein*

geridfitet, ba^ man jid) untnillüirlid^ f-DÜnfc^te, anä) einft fo

ein nettes 9?eftcfjcn gu befi^en. Sod^ aH baS itiurbe nod^ bon
einem niitteIgroi3en 3^"^"^^^ iibertroffen, ha§ anfd^einenb

t>on einer jungen Same beir)oI)nt tnorben irar. SBir genier*

ten uns faft, bicfeS ^^eiligtum gu betreten, ^u unfcrem
©rftaunen l^ing an ber, ber Xüt gcgenüberliegenben SBanb
eine S3ranbmalcrei mit einem beutfdfjen (Sprud^: „ßl^ret bie

?vraucn, fie fledf^ten unb Wehen I}immli[df)e 9lofen ins irbifcfje

2eben." Offenbar mar bie S3emor)nerin eine junge S3raut,

benn in hcn (Sdfjränfen lagen bie ?(uSftattungSgegenftänbe,

in gierlidfj blauen 23änbcrn eingefaßt, peinlidf) fauber georb*

net 3ufammen. ^Ufe (Sdfjränfe baren unUerfdfiloffen. ^ier

luurbe nidfjts beiiirjrt. Jffiieber !am uns bie ganac ©raufam*
feit beS 5!riegcS gnut 53elinifetfein. SDiillioncn merben burdf)

i^n über ^tadfjt gum Bettler, bie fdfjönftcn Hoffnungen unb
SBünfdfjc iuerben acrftört . . . ^Us mir am anbern ^?orgen,

bon banger Sir)nung getrieben, ^auS unb SBo^nung Jriebcr

betraten, fanben mir alles serftört bor. ^icr l^aben n^ir!*

lid^e Barbaren gel^auft, bon benen ber feine (Staub, ben bie

3ibilifation über bie 93eftie SJZenfdC) gelegt, mieber abgefallen

mar. ®ie gange ?luSftattung ber 93raut Inar aus hcn

?^^ädf}ern l^erauSgeriffen unb lag teiltüeife nod^ am ^oben.
^ortraitS, ^^otograpl^ien, (Spiegel — alles lag in (Sd^erben

ouf bem gufeboben. 2ßir l^atten gu breien bas S^ntmer be*

treten unb gu breien ballten tüir in o^nmäd^tiger SBut bie

gäufte.

®a tüir 93efe5t crl^alten j^atten, bis auf ineiteres in ©uip*
pes gu bleiben, fonnten irir am nädC^ften Xaqe bie dlMU^t
bieler Flüchtlinge beobadfjtcn. ©d^arenmeife !amen fie auS
ber Üvid^tung bon ß^l^alonS^iir^Sll^arne gurüc! unb fanben
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nun, anstatt xXjxcS fnebIidC;en §cime§, eine troftlog öbe

(Btäitc. ®CL* 33eji^cr eines S[Bä[(^eöe[(^äfte§ feierte oben

Buriicf, al§ Wh iina bor feinem ^aufe befanben. SSernid^tet

fan! er ouf ber Sür[cfjh?eIIe gufammcn, benn bon feinem
gongen ©efd^äft inar m^i§ mel^r übrig geblieben. SBir

näl^crten un§ bem Spanne, er tvat Israelit unb fprac^

beutfd^. Sir§ er fid^ einigermaßen gefaßt l^atte, fagte er nn§,

ha% fein ®ef($äft für über 8000 grancS SBarcn enthalten

l)'ditc. „SBenn ftdf) bie (Solbaten nur genommen Ijätten, tva§

fie für \\ä) brandeten, fo tväu id^ gufricben, benn ba§ '^abe

id^ nid^t anberg erhDartet, ha^ fie mir aber oTIe§ serftörten,

l^dbe i(| bon SjeutfdTjen nie unb nimmer geglaubt." ^n fei*

ner SBol^nung h^ar nidfjt einmal mel)r eine ^affcetaffe bor*

l^anben. ®er ^ann f)atk grau unb fünf ^inber: tno biefe

fid^ aber gurgeit befanbcn, n^ußte er nid^t. Unb npie ir)m ging

c§ lln3äl)ligen, l^ier unb anberSlno.

gd^ ^DÜrbe lügen, tiiollte idf) fagen, ha^ un§ biefeS ßtenb
fel^^ tief ging. S;ie S3effern unter un§ — unb \>a§ inaren

feier faft immer jene, bie in ber ^eimat in ber Slrbeiter*

behjegung tätig geiuefcn, benen ber ^ricg unb ha§ Kriegs*
l^anbJüer! in ber tiefften Seele guh^iber Irar — tüurben
lüol^l burdC) befonberS fraffe gärie au3 il^rer fiet^argie unb
©leidfjgiltigfcit aufgerüttelt, aber bie SDJaffe berührten

felbft große S^ragöbien nicTjt mel)r. SBenn man fid^ baran
gelüöl^nt ^at, Mt lädCielnb über i'eidCjen gu fd^reiten, Ibenn

man bem S^obe jebe äJ^inute am ^ag unb in ber ^2a^t m§
©eftd^t fd^aut, fo berliert man nadf) unb nadf) jenes feinere

©efül^I für S^enfd^lid^es unb SJJenfdjIid^feit. So barf cS

oud^ nidC)t it)unber neljmcn, ha^ bie Solbaten inmitten ber

grauenboHen S3crtrüftung ladjen unb fdfiergen !onnten, ba^
fie in einem ^ongertlofal, in bem ein $iano unb ein ele!*

trifdC^eS Ord^eftrion ftanb, fid^ SSein l^erbeifd^afften unb bort

bei 3)lufi! unb SBein jubilierten. 3)Zan trän! bis gur S3e*

rtiußtlofigfeit, trän! mit ben Hnteroffigieren unb gelbtrebeln

„Slamerabfdfiaft" unb tur!erte bann ?Irm in Slrm mit bem
neuen „^ameraben" burdfi bie (Straßen.

Sie Offigiere fa^en ha§ aUeS nid^t, maä)kn fie e§ ja

bodf) audC) nidCjt biel beffer, n^enn fie es auä) berftanben, bie

(Ba^e fo ouäulegcn, ba^ i^re „ßl^re" nid^t gang unb gar in

bie ^rüdCje ging. S)er „^:>n\:" Offigier fd^idft feinen S3ur*

fdf^en, er folTe iljm stbanaig glafcTjen SScin !aufcn, aber ba
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er il^m Tcin ©clb o^lJt mit bcm er „faitfcn" !ann, für)rt bcr

ben S3efeI)I jo c\iit cni?^ tute er nur fann. (So biet tneife er

jebcnfallg, o^uc SBcin barf er riidjt 3iirüc!!ommen. 5Tuf

biefe SSeifc bcrfeljcn firf) bic rffi^iere mit allem möolidjen

5!omfort, o^ne hai^ e3 il^rcr „Gljre" 311 nat)e tritt. SBir l)at^

tcn fünf Cffiäicrc in bcr iTompaanie, bic gnm STran^^iort

iljrer S3aGGac^e allein einen mit uicr ^^ferben be[panntcn

SBagen t)enü'tinten. ^\\x: bie 3U nni'erem :2ef)en§nntcrl)alt

notirenbigcn ©egenftänbe Inar aber unfer Sl'ornii'ter nod)

3U ot'ofe. . . .

^ie „Ferren" Offiaiere feigen ben STrieg gnm o^ofeen

^Teil aly eine angenel)me ^lblr>edf}§Iung itjrev anfrcibenben

(^[eüfdiaftglcBens in ber ©arnifon an nnb berfteljen, ineniQ*

ftenS fülueit ey ficfi nm bie Cffigierc meiner STompannic
l^anbelte, auSQeseidjnet, itjr Scben „im ^ntereffe beS iuitcr^

Ianbe3" \o lange Inie möoIidCj sn err)altcn. ?(!§ idj ncid)

biergeljn 3Jionaten ha§ ^rietjobeil deorub, Ijatte nn[erc

STompaanie fcljon mcl^r alo "i^aS ^rcifacfje \X)vc§ 33c]"tanbc?'

licrloren, ein Offisier^^erfal^ luar (\[k% nocl) nid)t nöHg Qc^

luorben — luir Ijatten noifi nicfjt efncn Cffißier iicrfoucn.

©afe fic fiel) and) nodi nad) meinem „?Ui[d)ieb" fclir gut

„geljattcn" ija^^i-'»' erfuljr id) einige ?.lionatc fpäter in

^VoKanb. ?Uy idj in 9iottcrbam eine« 'Xac\c§ bie ^citfdjrift

„®ic !!SNüd)e" ßu ©e[id)t Iiefam, fanb id) barin eine ^r)oto*

gra|ir)ie mit ber llnterfdu-ift: „(2ed)§ 5TnöeI)i3rinc ber 1.

iTompagnic be§ ^^sionier^^ictgiments 9ir. 30 mit bem ci[ernen

^ren3 1. klaffe an3Ge3eid)nct." Sae. 23irb luar im ^^elbe

anfgcnommen nnb geigte bie fünf Offiziere nnb ben ^elb-

incbel 93od mit bem ßifernen 1. ^taffe. £h bie ^-)errid)aften

bie 5l'u§3eid)nung erl^ielten, lueil fie i^r Seben für fpätn*e

Sienfte anffparten, lierriet (Sd)crl leiber nic^t.

Sie folgcnbe Tiad]t blieben Inir nod^ an nnferer.^ (Stelle

nnb mußten micber, „Ineil e§ bon granftireurg mimmelte",
im freien lampieren. ^n Söirflii^fcit mar bon granfti^

reurS nid)t§ gu bcmerfen, fo ha^ ioir nn§ alle !Iar barüber

hjaren, ha^ man auf biefe SBeife nur unferer im ^Ibflauen

begriffenen Stimmung gegen hcn geinb cttva§ nad)]^elfen

iDoHte. SBufete man bod) fel^r genau, ha^ ber (Solbat tncit

gefügiger nnb biegfamer ift, luenn er bom §a^ gegen hm
,,gcinb" befeclt ift.
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iDiar[dfi5tcl angegeben. S)ic[er %aQ icar einer bcr an*
ftrengcnbften SJ^orfc^tagG, bic \vh fjattcn. Si^on morgenS,
als luir abmarfd^terten, brannte bie ©onnc glü^enb ^eife

Uom ^immel. ^on (SuippcS bi§ (if)alon§^\uy:^Tlaxnc ftnb

e§ airfa 35 Kilometer. ®ie ^ilometcrsal)! iräre, Iroi^ ber

^i^c, nidjt bag fd^Iirnrnfte geluefen; inic l^attcn fd^on

längere 3)Järj(^e gemacht, aber bie prachtvolle Sanbi'tra^e Don
(suippcg bis GI)aIon§ tüeid^t auf il)rer ganzen Sänge feinen

Soll breit nad^ redjts ober Iin!§ ah, fo "ia^ man bie fd^niir?

gerabe, fdjicr enblofe Strafe inic eine lange iceifee (Sd^Iange

bor fic^ ausgebreitet fiefit. (2o treit irir auc^ marfd^ieren,

bcr tucifee (Streifen bor uns txnrb nid^t üirger, unb Ipenn

man fidfi umbrcl)t, ift cS baSfelbe. 3^ur ein eingigeS flcincS

^orf paffiertcn irir auf bcr gan3cn Sänge; fonft atlcS unbc*
baut unb unbcpflan3t.

^ßicle bon unS iuurben orjnmäcTjiig ober bcTamcn ^i^*
[djlag unb Imirbcn bon bcn nadfjfolgcnbcn S^^rainfolonncn

mitgenommen. Safj cS hcn Gruppen, bic bor unS bic

(Strafte |.iaf)icrt Ijattcn, nod) fdjlimmcr gegangen fein mufetc

als uns, fai)en iuir an bcn bicicn toten ©olbatcn, grau^ofcu
unb S^cutfdjcn, bic überaK bcr (Strafe entlang lagen.

SSir Tjattcn fcljon bie ^älfte bcS SDtarfdjcS Ijintcc unS,
oTjuc ha^ uns eine Siuljcpaufc gclnär)rt luorbeu luäre. S)cr
„?irtc" fiirdjtctc luoI)I, er Ibürbc bie 3JZafd)inc nidjt mcljr in

©ang befommeu !önncn, lucnn bie Stbtcilung erft einmal
iljre crfdjfafftcn ©lieber an ber ©rbe auSgeftredt ^ahcn
mürbe, unb fo fc^Iid^en trir langfam tote eine (sd^nede,

anftatt bcS (Sdjuedcnl^aufeS bcn bleiernen „Riffen" auf bcm
9iiiden, mutloS toeiter. ^n baS Eintönige beS S^^arfd^eS

fam erft etmaS Slblücdjfclung, afs tnir bas ungeheuer grofee

„Säger bon dljalonS" erreichten. (JS ift baS einer ber grö^*
Icn fran^öfifdjen Sruppcnplä^e. ©egen 3 lll^r nad)mittagS
fallen trir Incit bor uns (StjalonS auftaud^cn, unb als roir

um 4 ll^r in einem Obftgarten aufecri^alb ber ^Btaht ^a\i
mad;tcn, fankn tuir alte o|ne SluSnal^mc erfd^öpft nicbcr.

Sie gclbüicljc ftcüte fid) aud) ein, aber borläufig rül^rtc

fid) feiner bon unS, um Gffcn 3u Ijolcn. Später afecn Inir

bann unb luolltcn in bic Stabt, um ^^crfdJicbcneS 3U faufen,
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^aul^tfäd^ndf) Ivdfjh um Xahal gu IjoTcn, bcn luir am f(^mcr3^

lid^ftcn bermifeten. ?Iber nicmanb biirfte ba§ Säger bcr^

laffcn, imb e§ iriirbc im§ mitgeteilt, bajs cl ftrengftcng ber^

Boten lüärc, bie (Bta'i>t .^_u betreten, „d^alon^," fo )ac\tt

man nn§, „l^at eine c^riegSfontrtbution begaljlt, unb nie?

manb barf in bie ©tabt tjinein." Mit ©elb fann man al*

ley crreicTjen, an(^ im ^Iriege; ber S)Jannnon Ijatte dljalon^

bor einer ^lünberung DeJual^rt.
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Mit g^cl)lacl)t an ber iWarne

SBctt bor un§ l^örtcn It>tr ha§ bumpfe D^loIIcn ber ©efd^ü^e,

fo ha^ \vit fd^on ahnten, im[cre diui^e Inerbe nid^t bon aHgu
langer Sauer fein. Sa§ roÄcnbe ^rtillericfeuer tnurbe im?
mer ftär!er, bod^ tt)tr tnu^ten nod^ ntd^t, bafe l^ter ein ^ampf
eingcfc^t ^atie, ber fid^ für bie Sscutfc^en fefr berl^ängniSöoIl

crineifcn follte: bie fünftägige (Sd^Iad^t an ber 2?ZarneI

lim 12 U5r nad^ts iDurben irir alarmiert, unb eine l^alBe

(itunbe fpätcr Befanben iüir un§ Bereits im SJJarfd^. Sie
fii^Ie ??adf)tluft tai iin§ Iro^I, fo ha^ Inir troi^ unferer ©rmü^»
biing ^icmlicfi fdfjncll bom gledE !amen. (Segen 4 lll^r

morgens crrciditcn tnir bcn Ort d^ept). ^ier I)attc grcunb
?iiammon anfdfjcinenb nid^t fo gnäbig geJnaltct Irie in ®^a*
lonS, benn Giicpi) liiar tatfädfjlid) auSgcpIünbert. SBir madC)*

icn fur^e Diaft unb fallen nod^ in alter ©efdCjininbigfeit, roic

eben bie ^Vorbereitungen für ha§ ©lid^iefeen gineier granfti^
rcurS getroffen lüurben. (?3 Iraren gmei fleinc 23aucrn, bie

angcblidf) ein franaöfifdfjeS 2}?afd}inengclricr)r mit S3ebies

nunggmannfifiaft bor ben Seutfc^en bcrborgcn r)atten. SaS
Urteil mürbe boTtftrecft, um llrteilSgrünbe ift man nid^t ber^s

legen, unb ber ^eböüerung l^at man gegeigt, irer je^t l^ier

„^err im §aufe" ift.

Sem Üeinen Ort $ognt;, ber auf l^albem SBege gtrifd^en

ß^l^alonS^fur^SJZarne unb ^itrtj^Ie-grancoiS liegt, toar er

nid^t beffer ai§ G^^ept) ergangen, mie toir am $ßormittag, aU
toir bort um 9 Uijic einbogen, !onftatieren !onnten. SBir

inaren je^t bem ^anonengebrülfe bebeutenb nä^er ge!om*
men unb gurücfgel^enbe Scid^tbermunbete unb ^DZunitionS?

ifolonnen ergäl^Iten unS, 'i^a^ meftlidC^ bon ^vitrtj^Ie^grancoiS

eine furchtbare (Sd^Iad^t tobe, lim 4 Vi\v nadfimittagS er?

reid^ten ir)ir nad^ einem magren eilmarfcf) ^^itrl)?Ie?gran?

coiS. Sie gan^e (Btabt mar mit ^erlnunbeten boKgepfropft;

alles, ^ird^en unb (gdfjulen, Iraren mit ^^ermunbeten über?

füllt. Sie (gtabt felbft tvax nid^t befdfjäbigt.
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(^§ miif3fc Ijicu [iif bic ^ciitfiTjcit fcljr fiTjTccTjt [tcr)cn, bcnn
otjue ba^ mau im3 eine ^iiir)c^imi[c aöim to, cil)icltcu luii*

S3efe^I, lücftlidf) liou ^itrl}4c?groncoiy in bcu ^nnip[ ciii^iu

greifen. SBir l^attcn \\n§ h\3 auf brci Kilometer ber Öc*
fed^Minie geuäl^ert, al§ inir in hcn 33cuetL^ be§ feinblidjen

(Spcrrfeuerg famen. (Xnn imgel^eurer ©ranaten^agcl WüljUt

I)icr jebcn gufe (ireit (i"rbe auf. STaufcnbe tion Scidjen beut*

fd^er (Solbatcn bc!unbcten, mit tvdd) ungerjcuren ^erluften

bie Seutfdfien l^icc al(e bcrfügbarcn iTicferUen l^efanoefd^afft

l^attcn. ^ie gransofcn festen alle§ baran, um bie ^ent^

fdjen am ^erangie^en ber S^icferticn gu berl^inbern unb
flciöerten haS ^rtilleriefcuer gur uuerprtcn ^eftigfeit.

O crfd^icn un§ unmöglid), bicfe gcuerbarrÜabe burd)*

brcdCjcn gu föunen, imb 3u I)unbertcn faljen luir jcbc 3Jtinute

bie ©ranatcn frepieren. SBir erl^icltcn 93efel)r, einzeln unb
im Sauffdjritt bie ^öf(e gu pafficrcn. SBir lagen auf ber

Grbe unb far)en nun, Inie bie crftcn unfcrer Seute rjinburdj*

3u!ümmen berfudjtcn. SQtancIjc liefen, ber um fie Ijerum

plai^enben ©rannten nidjt arfjtcnb, luie ii)ar)niinnig barauf*
loy unb famen burd); nnbcre Unirben Don ber bon hcn ©ra-
naten au§ger)oI;euen (Srbe gän^Iic^ Uerfdjüttet ober Don
©ranatfplittern gerfei^. S^^ei SDJann I}atten bie fiinie

!aum erreidjt, al§ fie einen i>ontreffer erl)ielten, b. X). bic

fdjluerc ©ranatc ej-plobierte bireft t>or it)rcn gnifjcn unb liefj

auc^ feinen get'ien mer)r Don iljuen übrig.

SBer fann luol)! begreifen, lua§ in un§, bie luir nidit gang
l^unbert Sdjritt balion auf ber (Jrbe lagen, alleä nor 5(ugen

I}atten unb nur barauf luarteten, h\§ bie 9'ieif)e an unS fam,
in biefen qualbollcn SJiinuten alle§ Dorging? Man Ijatte fid)

in einem Sabi)riut(} Don ©ebanfen nerfangcnl ©a fdjreit

einer ber Cffigiere: „^er 5täd)ftel" Sag bin id^I SBie

au§ einem böfen Siraum aufgefdiredt, fpringe ic^ auf, ha§
ÖjelDel^r in ber ^icc^ten, ba§ Seitengelreljr in ber fiinfen,

unb rafe nad) Dorn, ^or giuei frcpiercnben ©efd^offen

fpringe id) einige Sdjritte gur Seite, laufe in mer)rerc gu
gleidjer gcit frepierenbe l^incin, — madje mei^rere Sprünge
nad^ rüc!n:ärt§ — luieber bor — laufe loie befeffen l^in unb
Iier, um eine £üde gu fiuben, \vo \d) burd) fönnte — aber

alley Gifen unb geuer . . . 2öie ein ge^e^^te» ^ier fudjt

man eine Ceffnung, um fic^ gu retten — bor mir eine

^ölle, :^iutcr mir bor bereit geJjaltenc Offigiergrebolber . . .
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Sßic ein ^vfaiucöcu foTfcn bic r)od3acf(TjTciibcitcn (JrbnumtJcn
giiriic! -— ^ob ober Teufel, imb idf) renne blinb baraiifro§

iinb renne, renne, In^ niicf) jcmanb beim 9^oc! faf5t. „SBic

finb I)ier," brüllt mir jemanb in§ O^r, „Weib', bi)t bu bcr*

munbet? (Sicl)e nnd), bielleid^t btft bu bodf) bcrtuunbet unb
treifet e§ m<i)t." ©§ finb bie bereits glüdflid^ burd^geforn*

menen ^amcroben. ^im Gönnen Körper gitternb ftel^e id^

ha. „(Bc^ b'id) l^in, bann tt)irb bir beffer; tnir l^aben and)

Gegittert/' 2ang[am Irerbe idCj ruhiger, ^ad) unb nac^

lamen fic l^eran, mand^e bcrrounbet. SBir mod^tcn ettra

Diergig S^ann gelrefen fein, aU bic ^^elblDebel ha§ ^om^?
manbo übernal^irten; bon bcn Offiäieren tuar Itiiebcr nid^tS

3U feljen.

SSir gingen tretter bor unb Tarnen an berfd^iebencn bcut^

fdfjen 33atterien borbet. SSiefe l^atte fd^trer gelitten, tot ober

lierJnunbet lagen bie 23ebienung5mannfd^aften um bie ger?

ftijrtcn ©efdfjü^c Ijerum. ?Inbere njieber fonnten nidfit

feuern, Jriett fie feine SDZunition mer)r l^atten. SBir madCjen

Üiaft. ^'inige ^trtilferiften, bie inegen ä)Zunition§mangeI

„nicf)t5 gu tun" l^atten, !amen gu un§. ©in llnteroffixier

fragt, iriarum fie nidfjt feuern. „SBeil luir atleS tjertnallt

r)aben," antlnortet ein S^anonier, „^a, e§ ift aud^ unmög^
ItdC), burdf] biefeS (Sperrfeuer S^unition Ijerangubringen."

„9^cin," antlDortct ber ^rtilterift, „tt)eil man feine mel^r

ijat barum fann man un» feine I)eranidfiaffenl" Unb bann
ergä^It er un§: „Sei ??eufd^ateau l^aben loir begonnen
unb bic grangofen tote ein SBilb bor un§ iiergejagt; n^ic bie

SBilben finb hJtr borgcftürmt, S^enfd^en unb Siere luurben

in ber öi^e faput gemacfit, alte gerftörten ßifenba^nen unb
SranSporlmittel fonntcn in biefen paar Sagen nid^t luieber

Ijergcfteöt luerben, man liefe alleg liegen im rt)ilben (Biegens

taumel unb Iragtc fidfj m§ ^crg granfreic^g l^incin. O^ne
(Sinn unb 5^erftanb jagte man Oor, alle rücfn^ärtigen ^eu
binbungen finb unterbrod^en — man ift in bie bon bcn

^^rangofen gcfteKte galle argloS Ijineingegangen. Sig un§
bie erfte S^Zunition unb anberc ipilf^mittel, bie alte per

SBagen transportiert lücrben muffen, erreicht l^aben, finb

Wix. alle abgemurfft."

^\§f)cx Iialtcn irir blinblingg auf bie unbefiegbarc (Stra*

legie unfcreS „(^rof5cn ©cncralftabeS" bertraut, je^t er#

gä^Ite man un5 baSi SBir glaubten c§ einfad^ ni^t. Unb

79



bo(5 Xeiidjicic c§ im§ ein, tva§ una bou nTTen (Seiten je^t

Bebeutet triirbc, ha'^ bie ^ymnäofcn im ciöcncn 5?anbc, in

näd^fter 9?äl^c i^rer ni^i3i3tcn SSorrnt§fammcr ^ari§ feien

unb aufgesetd^nete ©ifenbal^nbcrbinbunoen gur SSerfüöung

Ratten. S)a3U unterhielten bie gcangofcn ein furd^tbareg

Slrtitleriefeuer ou§ fo grofeen Kalibern, h?ie h^tr fie h\§ je^t

Bei i^nen nodj nic^t gefunben Ratten. ®a§ alleS liefe barauf

fc^Iiefeen, ha^ fie fid^ in (SteKungen befanben, bie längft

borbereitet haaren unb ha^^ bie franaöfifdC^en ©efd^ü^e fo

eingebaut iuaren, ba'Q toir fie nidfjt erreid^en !onntcn.

Tiod) glaubten tüir tro^ aUebem, ber Kanonier ^abc gu

fc^trara gef^^^n. 93alb foHten tnir etneg S3efferen belel^rt

tcerben.

SBir !amen in bie Wa^e ber SSerteibigungglinie; mit

einem roEenben 3??afd^inengeh3e^rfeuer inurben luir em*
jDfangen unb im (Sturmfd^ritt näherten tüir ung bem
fd^ü^enben probiforifdjen (Sdfiü^cngraben. ^§ fjaiic ein

ftarfer Siegen eingefc^t. ®a§ g'clb ringsum mar mit

^otcn unb SSertüunbctcn bcbcdft. 2)er ©rabcn fclbft tuar

mit 93erluunbctcn angcfütlt, bie ber S3cfai^ung bie Jßertcibi*

gung erfc^lnerten. SSielc S3crlüunbctc bcfamcn burdCj bie

aSerütjrung mit bem lel^migen (Srbbobcn SBunbftarrfrämpfe,

benn bie mciftcn bon il^ncn niarcn or)ne S^crbanb. Me hatcn

fie um SBaffer unb 93rot, aber Jrir r)attcn fclbft nidfjtg. (Sie

freisten un§ orbentlicCj um ein (StiicTcficn 33rot an. ^luct

^age bcfanbcn fie ficf) fdfjon in bicfcr ^öUc, oljne audfj nur

ha§ geringftc genoffen gu I)abcn.

^aum Iraren hjir eingeteilt, al§ bie gran^ofcn in SQtaffcn

angriffen. Sie 93efa^ung biefer ©räbcn, bie fdCjon meljrere

biefer Eingriffe abgefdfjlagen l^atte, fpornte un§ 3um
Sd^iefeen an, um bann felbft toie befeffcn in bie auftürmen^
ben $^affen gu feuern, ©agtoifd^en Hangen bie Ölufe ber

^nfanterieoffigiere : „geuern — feuern — lebhafter

feuern I" SBir feuerten — feuerten bis ber ©elxje^rlauf

glül^enb l^eife tnar. S)er ©egner mad^te !er)rtl ®ie bereits

maffen^aft gtoifc^en un§ unb bem ©egner liegenben Opfer
finb hpieber um ^unberte berme^rt h?orben, ber Eingriff ift

abgefdjlagen.

SS ift bunlel, unb e§ regnet unb regnet. S^an l^ört über*

on in ber ©unfell^eit bie SSeriinmbcten rufen, tneincn unb
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tutmmcrn. ^Indj bic 5Bcrluimbcten, bie fidf/üct im§ Bcfinbcn,

ftö^ncn imb fd^rcicn. ^Ilfc luolfcn licrBimbcn fein, bod^ luir

I)al)cn fein JÖerDanb^^cur; mcljr. SBir reiben (Stü(fe bon
unfercn fd^mul^iGcn ^cmbcn ab itnb legen bie ge^cn auf
bie entfe^Iic^en SBunben. ^nbaucrnb fteröen Seule, !ein

Str3t fein SSerBanbggeug, md)i§ ift bal ^an foll ben
SSertDunbeten l^clfen unb mufe fid^ aud^ bie grangofcn öom
^alfe l^alten. Sin unspaltbarer, unmöglid^er gui'tanb. S)ec

JHegen toirb immer ftärfer, inir finb hx§ auf bie ^aut burd^*

näfet. S31inbling§ fdjiefeen luir in bie 2)un!el^eit hinein, ein

rollenbeg ©etreirfeuer fleigt unb lüirb fd^trä^er unb fteigt.

SBir Pioniere ftel^en 3tt)i|d^en ben ^nfanteriften. 2J?ein

SJiebenmann ftöfet mxd) an: „^n'\ ruft er. — „2Ba§ tnillft

bu?" frage id^. „SBer Bift bu?" — „ßin qSionierl ^omm
näl^cr l^eran," gifd^t er, „e§ ift un^eimlid^, allein in biefer

STeufelgnad^t. SBarum Bift bu aud^ ^ier? SBirft bu mid}

aud^ morben Inie bie ha brübcn? . . . Salb fommen fie n^ie?

ber, bic ha brübcn; bann madfjt'g inieber Spafe. ^örft bu
bie anbern h^eincn?" ITnb er ladit. ^lö^Iid) beginnt et

bon neuem: „^dfi fdfiiefec immer auf fie, bi§ fie aufprcn gu

Ircinen . . . baa'mad^t (Spaß." llnb inieber lad^t er, bic3*

mal greller unb lauter aT§ guDor.

^dj tnufete genug. C^r trar bcm SBa^nfinn berfallen. Gin
S^ann fam borbci mit SDtunition. ^d) bitte i^n, fofort hcn
3ugfiir)rer su Ijolen. ©er Bi^öfü^^xr, ein Sufanterieleut*
nant, fomm.t. ^d] gel^e auf i^n gu unb melbe i^m, ha^
mein 9iebenmann ein bauerni)c§ geucr auf bie SSertnunbe*

ten unterljält, luirreS 3^ug fpric^t unb toa^rfd^einlid^ irrs^

finnig fei. Ser Seutnant ftellt fid^ atuifd^en un§. „^annft
bu cttva§ feigen?" fragt er ben anbern. „2Ba§ fe^en?
3^einl 5lber id^ l^öre fie n^immern unb n^einen; fobalb id^

aber einen gut treffe, fo ift er ftill, bann fd^Iäft er . .
."

S)er Seutnant nidt mir gu. Gr iniK bem S^ann ha§ ©etoel^r

fortnehmen, ber aber entreifet c§ \^m fd^nell tnieber unb
ftellt fid^ oben auf bie S;edung. ^ier feuert er ftel^enb in

bie SJZaffe ber SSerlrunbeten, h\§ er — roenige (5e!unben

fpäter — t)on mehreren 5tugeln burd^bol^rt sufammens
brid^t ....
®a§ Srama f^aik nur incnige gufc^auer unb !aum tior*

hei trar c§ aud) fi^on bergeffen; alle§, nur nid^t fentimental

tnerbenl ^an fd^iefet loeiter, o^ne S'kI. ^a§ Sd^reien ber
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S^crlmtnbclcn Inirb immer Tautcr. SBaium? ^ic[c giinfctjcn

bcii r)cibcii .Sinmpflinion licacubcn iisculintnbctcii finb bcm
j^iclfüfon ^ciicf Iicibcr ^^^tii-'^i'icu aiiytu'f^'i^t^- 9iicmnnb fauii

il)nen Ijclfcn, beim e§ luärc SKariniinn, jid) slinfcCjeu bic

Stnieii 311 iuagen. ^mmec lauter imb Inttcnber iuerbcn bic

9lufe: „^ranfentrciöcr", „^ilfc", „SBafferl" ^-)öd)[ten§

ein jyludj ober eine ^serlrünfc^unG \]t bic ^Intinort.

llrtfcr ©rnbcn ift faft einen gu^ ^odf) mit SBnjfer ange^

füllt,. SBaffer nnb (Sdjfamm. ^n biefem $D?oraft liefen

^ote unb SScrluunbetc ina]^Ifo5 burd^einanber. Man mufe
^lafe madjen unb n^irft bie S:;otcn über bie ^edung. Um 1

lll^r nad^ts Jamcn Seutc mit 3::ragBar}ren unb nehmen einen

^eil ber 9[>ernninbeten fort, aber für bie Firmen stuifdjcn hm
Linien ift jebe ^ilfe auggefdyioffcn.

Xtm brt§ ©fenb boH 3U machen, erl^icltcn linr im Saufe ber

^tadjt 93efe]^r, morgens um 4.15 llfir bie feinblid)en Linien

angugreifen. ^m ftrömenben 9]egcn mad)ten luir unS gur

feftgefe^ten ^cit fturmbereit. ^Nun!t 4.15 lU)r tiracfjen

luir bor, über Seidjen unb ^^erluunbete. Wl'ii einem furd)t^

baren S^afdjinengemeljufeuer überfdjüttet, mußten luir auf
(jalbem SBegc luieber umfeljren; nu^IoS Ijatten luir mieber

eine S)?affe ^Dienfdien geopfert. SXaiim Ijatten luir unS in

nnferem ©raben luieber ^uredjtgefunben, al§ and) fd)on bic

^ran3ofen luieber angriffen, ^is brei Mein Dor unferen

©raben !amen fie, l^ier brad} i^r Eingriff unter unferem
?^euer sufammen. 5lud) fie mußten mit riesigen SSerluftcn

3urüd. 5iO(^ breimal inncrljalb aluci Stunben griffen bic

fyransofen on, immer mit großen 5>crluften unb ol^ne jebeS

9icfultat.

SBir Itiaren rattog. SSenn luir nidit balb ^ilfc be!amcn,
bann luar e§ un§ unmöglid), bie ©tcltung gu Italien,

v^unger unb S)urft quälten un§, ba3u luaren luir h\§ auf
bie ^aut burd^näfet unb mübe gum llmfalten. Um 10 Uljr

griffen bic ^^rangofen gum uierten Ma\c an. ^n ungeheuren
k)taffen !amen fie Ijeran. ITnfere ?yüf)rer erfannten enblid^

i>a§ ©efal^rDoIIe unfcrer Sage unb naljmen un§ gurüd.
SSerluunbetc nnb 3)tateriar im (5tid) laffenb, fluteten luir

aurüd. Mit 5lnfpannung aller Gräfte retten luir bie

SWafd^incngcluefirc unD S'tunition. 3::aufenb 2U?eter ge()en

iuir surüd unb fe^en uns in frü'^eren Sd^ü^engräben luieber
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fcft. ^ic Cffiaicrc rufen iiiiy ^n, loir inii^tcit X)\c\: wnkt
aKcn llrnftänbcii itiinbr}altcn; halt) !änic ^>CL-]lär!iinc3. ^m
Vlu iuarcn bie 2}ui[dfjincnc3cir)cr)rc cinocDaitt iinb fdfjon über?
fc^iitteten Intr bcn nacljfolgcnbcn ©cgncr luicbcr mit einem
&c\vef)i^aqd; bcr SSormarfd) !am auGcnblirflidC) in§ (5toc!en.

^urdf) bicfen Srfolg ermutigt, feuerten tüir nur nod^ tuirber,

fobafe bie grangofcn gealunngen Inaren, inieber in ©tellung
^u gelten. Sie im§ bcrfproc^ene SSerftärfung blieb au§.
girfa 800 3J?cter r)inter un§ ftanben fe($S bcutfd^e 93atte*

rien in (Stellung, fie unterl^ieltcn jebod) nur ein fcljr

\d))[vcid)c§ gcuer.

(Jin ^trtiircricoffigicr erfcC^ien bei unB uub fragte ^cn
Stommonbeur unfercS ^Ibfc^nitte3, ob e§ nid)t ratfam hjäre,

bie Batterien aurüifannehmen; er j^abe tclcpl^onifd) erfa)^*

ren, bie beut[(|e Sinte inäre auf if)rer gangen Sänge im
SBanfen. ß^e il^nen bcr ^ommanbeur antmorten fonntc,

crfüfgte luiebcr ein SJtaffenangriff in fünf? bi§ ficbenfadjer

llcbcrmadjt. 2Bie auf ^tommanbo räumten luir or)ne SBefel)!

audf) bic[e Stelhing; DoIIfommen bcmoralifiert gingen tuir

fludjtartig gurücf, bie fecfjg in Stellung ftel^enben Batterien

(30 ©cf^ü^e) bem ©egner als ^^eute überlaffenb. S)er

©egner tiatte, lucil er fürchtete, feine eigenen auf bem SSor^

marfdC) befinblidijen Gruppen gu gefä^rben, fein Sl^errfeuer

cingcftellt. ©iefcn S)^oment benu^tcn bie S)eutfc{)en, um
eine au§ allen SBaffengattungen gufammengeluürfelte SSer^

ftärtung in hen Äampf gu bringen. S3er[prengte ^nfan?
terie, abgefeffene ^aballerie unb Ijerrenlofe spioniere, atle»

l^atte man gufammengetrommelt; iDenn nur bie D^lei^en

gefüllt Irarcn. ©efdjfofi'cne 9^efert)e?gormationen luaren

anfd^eincnb fd^on an biefem, bem britten Sdjlad^ttage nid^t

mel^r Dorfianben.

SBieber fommt haS ^ommanbo: ^cl^rt — Stellung I ®er
ungleid^e .^ampf begann bon neuem. SBir fe^en, luie bcr

©egner fic^ anfdjidt, bie. erbeuteten ©efd^ü^e abgutranSpor?
tieren, luir feigen itjn f(^on bormärts ftürmen. ^lii aufge?
pflangtem SeitengetneJir ertrartet un§ ber g^einb. 2Bir

lampfen iuie h^ilbe ^iere. 9??inutenlang tobt ein über alle

93efd^reibung Inütenber ^ajonnetfampf. Sur(^ bie ^ruft,
burdj hcn Unterleib — gang gleid), too man gerabe !^in?

trifft, toirb gcjtodjen unb gefd^Iagcn. SSon einem regelredj?

tcn ^ajonnctticrcn !ann feine 9icbc metjr fein, ba§ fommt
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itI3ciT}aiipt mir oiif bcm .^rtfcrncnr)of bor. ^ic ^Tolticn

faufen biirdj bic Siift, jcbcr (Scljäbcr, bcr einem in bcii SBcrj

tritt, lüirb gerfdCjmcttcrt. ^chn iinb 3:^orniftcr l^ahcn \vxx

längft bcrlorcn. ^xo^ feiner großen ITelicrmacrit fann ber

©egner öcgen un[cren Üeinen aber rafenben SD^enfd^eniDaU

nid^t an. SBtr ^ahcn eben alle§ um \m§ l^erum bergcffen

iinb !ämpfcn blutbürftig o'^ne jebe ^Sered^rtung. (Sin Seil

ber Unferen ^at bcn feinblic^en SSaH burdCibrod^en unb
fämpft um ben S3efi^ ber berlorenen Stanonen. •

S:;er ©egncr er!ennt bie broljenbe ©efa^r, er lucic^t 3U*
rü(J unb fudfjt mit Slufbictung feiner gangen Energie bie

eroberten ©efd^ü^e 3u l^alten. SBir l^aben immer no^ nidfjt

Todfer gelaffen unb fted^en Wann um Wann be§ gurüdE^

gel^enben ©egnerg nieber. 5ln ben ®e[d^ü^en aber flam?
mert fidf) ber gange feinblid^e ^lumj^en iuieber feft. ^ebe
5Tanone ift mit Seid^en umgeben, unb jebe S)?inute forbert

neue, grofee Cp[er. S)ie mitlämpfenben Hrtilleriften ber^

fnd^en ben SScrfd^Iufe ber ©efdfjül^e gu entfernen. ?Tn bem
bntten ©cfdfnit^, rechts bon mir, kämpfen nodf^ brci ®eutfdf)e

gegen bier grangofen, atlcS anbere liegt tot ober berluunbet

am Q3oben; bei bcm einen ©efdfjüi^ aÜcin mögen e§ etwa
fiebgig Sote unb SSerluunbete fein. Gin ^sionier fter)t an
ber 9'ior)rmiinbung. 2)Zit crftaunlidfier Smutje ftopft er §anb^
granate auf ^anbgranate in ha^ ?Ro^x. Sann giinbct er an
unb läuft fort, greunb unb ?^einb luerben in ber furdfjt^

baren Gj-plofion in taufenb ©tüc!e geriffen; ha§ (^cfdfjii^ ift

boKfommcn bemoliert. (Siebgig big adfjtgig SJ^enfdfjcn r)aben

ftdf) um ein Tdd)i§ abgcfdilad^tet, abgef^Iad^tet in be§ SBor^
te§ beriuegenfter ^ebeutung.

^aä) einem faft einftünbigcm Kampfe finb bie gangen
©efd^ü^e toicber in unferem ^efi^. 2Ber !önnte ftd^ aber
einen begriff bon hcn ungcl^euren 2?^enfd^enberluften

mad^en, bie c§ gcfoftet l^at, i}a§ S^ertorene lüieber gurüdfguss

getr)innen?I S:;ote unb SSerinunbete, ^nfanteriften, ^labaHe*

riften, Pioniere unb ^IrtiKeriften bebedften im SSerein mit
ben gefoüenen g=rangofen gu ^unberten unb ^unberten ben
engen 9^aum, bie berl^ältni^mäfeig fo fleine ^lää)c, auf ber

fid^ biefe Sragöbie abgefpielt ....
SBieber erl^ieltcn ioir 93erftär!ung; biegmal bier reguläre

STompagnien Infanterie, bie einem anberen §(bfd^mtt ent*

nommcn Juaren. Obluo^I man an aifcm teilnimmt, I^at
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man dl§ ctngelner bodi nur einen fcljr ücfd^ränüen ©efid^tS?

fret-3 unb fjat feine S/töoIid6feit, ben (5tanb ber S)inge gu
crfunben. (So aiidfj l^ier. (5r[t bie am allen SBaffengat^
tungcn gufammcngetDÜrfeltc S^erftärfung unb bie je^t eins

getroffene, bie einem anbeten ^Ibfd^nitte entzogen toar,

einem Slbfd^nitte, ber genau trie ber unfere fd^tüer bebro^t

trar, liefen una a'^nen, ba^ hjir erneuten Eingriffen nur
triberfte^^en fönnten, Irenn balb frifd^e Si^ruppen eintreffen

irürben. SBenn it)ir nur fcenigften» ettva§ gu effen be*

fämen; aber biefer quälenbe junger, ber unfäglid^e 2^urft.

3?un famen im rafenbcn ©alopp bie 93efpannungen ber

©cfd^ü^e an, um bie ncdf} borl^anbenen ©efc^ü^e fortgus^

bringen, gur felbcn gcit eröffnete bie feinblid^e ^rrtilterie

au§ allen Kalibern ein üernidötenbe^ g-euer in bie anfal^ren*

ben, über breißig ©efpanne 3ä£)renbe Kolonne. 9?erh:irrung

cntftanb unb ^oS) bäumten fid^ bie fed^g ^ferbe ber berfdCjie*

benen ©efpanne in bi^ Suft, ftoben nac^ aüen (Seiten au^^

cinanbcr, bie ^ro|en mit ben Üiäbcrn nad^ oben l^inter fid^

frfjleifenb. ^eirineife rannten bie tnilbgcJnorbenen STiere

birett in haS ftärifte unb fd^trcrfte gcuer l^incin, um bort

famt bem güljrcr in 75ei5en -geriffen gu merben. ^ann über^

trug ber Segner fein Steuer auf bie ^atterieftellung, bie

audC) unjcre (Stellung loar. §icr gab'§ nur cin§, bor ober

Surüdfl gurüdf? 3ieinl Ser Sefcl^I lautete anber§. ^u^
rüdferobcrung ber nericrenen erften (Stellungen, in ber je^t

bie granßofen fafeen unb fidf) loal^rfd^einlid^ gu einem neuen

^:iugriff bereit madfjten. SSir l^atten ja tnieber neuc§ „STa^

nouenfuttcr" bctommen, ber traljuini^ige S^ang fonnte ba^

rum ben neuem bcgiimcn. SBir ging"en bor, bor über ba§

Ireite, mit taujenbcn unb taufenben bon gerfe^ten

2}?enfc^enreibern hcbcäie gelb . . .

^ein Sd^uB fiel. ?iur bie feinblid^e ElrtiHerie befd^ofe

no^ immer bie Satterieftelfungen. ^mmer nod^ erl^ieltcn

h?ir fein ETrtilleriefcuer, aud^ ha§ ^nfanteriefeuer be§ ©eg^*

nerg fe^te nid^t ein. llna !am ba§ berbäd^tig bor; trir

fannten ba§. ^mmer toeitcr rüdften tuir bor, unbeläftigt.

^a plö^Iic^ loerben tnir bon einem ^eere bon S^afd^inen^

aetne^ren angegriffen, etn nid)t gu befd^rcibenbcr ©efdEjofe*

r^ogel überfällt un§. 2Bir trerfcn un§ gu 5öoben unb fud^en

S^ecfung, fo gut e§ gefit. „(Sprung auf — marfd^, marfd^l"

— iriicber rennen Inir bem SSerberben in bie ?lrme. gaft
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mer)C dl§ ein drittel unfcrcr ficutc l^ahcn tinr f($on bcr?

Toren, ©rfdjöpft madfjcn \v\t luiebcr ^alt. ^aiim in Stcl^

lung, i^erbcn tvit bon bcr glanfe unb t)on bcr gront au0
angeönffcn. SBic l^attcn nidjt trtel^r bie ^raft, einem

Qleidjäeitiöcn gront^ iinb glanfcnangriff einen erfolg?

reid^en SSiberftanb entgcöenäufe^en, aubcm luir bon ber

ileDennad}t I)icr faft erbrüclt ir»urben. ©er Iin!e gliujcl

lüar tjollfommen abgefd^nittcn, unb \v\t fa^en, iüie unfere

Seute auf biefem g^Iügel burdf) ^odC)I)eben ber §änbc 3U

crfennen qahcn, ha^ fic ficf^ als ©efangene hctxad)idcn.

5lBer genau hjte luir früher, fo fannten bie gransofen l^ier

feinen ^arbon, feiner Don unferem linfen ^^lügel iüurbc

terfdfiont, jebcr cingelne S)tann luurbe niebergemadjt.

SBir im 3<^nt^unt fonnten nid)t l^clfen, iDurbcn inir bod^

felbft Hon $Diinutc gu S^^inute Inenicjcr. „diad}C für

(sommcpij", faufte cQ mir in ben Oljren . . . ®cr redete

gliiöcl liradj ali, ri^ un§ mit unb eine luilbe gludjt begann.

®a un3 W\: birefte ^lücfliieg abgcfdjuitten luar, rannten luir

rücflüärt^? iilier'5 freie gelb guriic!, jeber für fidj felbft, mit

einem bh5 gum 3^i-*[pi-'"i0cn flopfenben ^ergcn, immer im
feinblidjcn geuer.

Tiad) langem :2anfcn en-eid)cn luir ein fleineS ^orf norb?
iueftlidi lion ^Nituij^Ie-g-rancoi?^. £)r)nc ©eiucljre, oI)ne ^elm
unb or)ne S^ornifter fommen luir I)ier an, einer nadj bem
anbern; aber nur ein ffeiner ^eil fonnte fid) retten, t)ic

?^ran3ofen I)aben I)ier gute ^i^ente gemadjt. ?llle bie um?
ftrittenen ©efdjüi^^e finb berloren unb nodj meljrerc anberc
basu. S3on "ocn I^unberten (Solbatcn finb nod^ faum fiunbert

übrig, alley anbere i[t tot, öertounbct, berfd^oHen unb ber?

mif^t — ircr lueife e§?

^ft \>a§ bie furdjtbare beutfc^e 5trieg§ma[d)ine? (Stnb

i)a§ bie feigen, b'egenerierten grangofen, bie luir tagelang
bor uns ^ergctrieben Ijaben? 9(ein, — ha§ ift ber furd)t?

bare, entfe^Iidje STrieg, bie iued^fetnben ©r}ancen, l^eute bu,

morgen idj . . .

SBir fudjen un3 fompagnielueife sufammen; bon unferer
Kompagnie finb luir mit ganzen gluölf SDZann 3ufammen.
5iad) unb nad) fommen bon allen (Seiten nod) meljrere,

fd)Iiel5lid) finb c§ gluan.^ig geluouben. Gin überIjaftcteS

g-ragen beginnt; jeber luill über feinen greuub, STamera*»
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ben, S3cranntcn STustunft fjahcn. 5tljcr feiner \vc\^ gu nnt^

iDortcn, 'i)ahcn tnir bo(^ alle nur an un§ felbi't unb an feinen

anbcren gebac^t. 5Sir burd^ftrcifcn, fon junger getrieben,

bcn Ort. Qx]i freilief) trinfen luir SBaji'er, fcbiel SBaffer als

lucnn Inir iin§ für'g Qansc Seben fatt trinfcn InoIIten.

ßtlnag GfebareS finbcn tnir nid}t, nur in bcn ©arten I)icr

unb ha ein paar Diübcn, bie luir, o^ne [ic erft abäulüafd^en,

ober oud) nur obcrflädblidi gu fäubern, mit einem tüarjren

^eife^unoer tierfd^Iingcn.

SSo aber ift unfere Slomj^agnie? 5?iemanb tnciß e§; tnir

finb bie ^^ompagnie, lüir stüanaig ^Jlann. llnb bie Cffi^
giere? „^rgenbmo/' [agt ein Sofbat, „irgenbtno in einer

bomben[i(^eren Gdfel" 2ßa§ aber follcn luir tun? 2Sir

iüiffen e^ nic^t. Sa fommt balb barauf ein SSac^tmeijter

ber gelbgenbarmerie, '^oä) gu 9^ofe. S:ic|e „^Saterlaubgis

t)ertcibigcr" l^abcn bie ?(ufgabe, bafür gu forgcn, h(\^ nid^t

5u biete „Srüdfebcrger" bintcr ber i^xont herumbummeln,
„^fir feib ^vionicre, lua5?" fjeri'djt er un§ an, „maS madjt

ir^r I}icr?" llnb er ftcllt eine lange Dieil)e gragen, bie tnir

iljm fü gut Inie möglid; bcantinorten. „2ßo finb bie anbe?

rcn?" — „S^rübcn", fagt ein junger berliner unb geigt

auf haS (sdjlad^tfelb, „tot ober gefangen, uielleidjt l^aben fic^

aud) einige in (Bidier^cit gebracht unb finb anberSloo." —
„^ft \a auä] fd)nuppc", ^errfdit ber geftrcnge SSaditmeiftcr,

bem ha§> ©efpräc^ unangenc^^m gu merben begann, un§ an.-

„SSartet I]icr bi§ ii^ gurüdfomme." — „^o finb bie Offi^

giere?" SSicbcr loei^ feiner gu anthiorten. „2ßie Reißen

fie? ^d) tnerbe fie fc^on finben, biclleic^t finb fie in $öitri)?"

2Bir nennen i^m bie 3?amen: Hauptmann 3}?enfe, Obcrfeut^

nant S^Zaier, Leutnant b. JR. SpaJ)n, ?icefen unb ^eimbac^.

(£r gibt ung einen Sd^ein, bamit inir anberen Slufpaifern

gegenüber ben Qmec! unfere^ „ijer'umbummelns" belneifen

fönnen unb berfdilinnbet. „ipoffentließ ftürgt ber ®aut unb

ber ^erl brid^t'^'C^enid," biefcn frommen SBunfc^ gab i§m

einer ber unfrigcu mit auf ben 2Beg.

SSir ge^en in eines ber Käufer, ba§ tr»ie alfe anberen

ausgeplünbert ift, legen un5 auf bie an ber (Jrbe l^erum^

liegenben SDZatra^en unb fdjlafen — , fd^fafcn unb fd^Iafen.

SSie lange tinr ba gefdjlafen r)atten, linifetc feiner Uon

nnS^; loir faljcn nur, baJ3 c§ Tiad)i \mv. CSinige Seutc unfe^



rcr Kompagnie Xjaikn iin§ ciclvcdt. Sangc X)aiien fie nad)

uns gefud^t. „^ommt mit, bec „TOe" i[t braufecn, ec

madfjt einen ^eibenlärm. (Jr Ijat fiel^gel^n S)Zann gufam*
men unb fluctit ltia§ ha§ ScnQ ^ält, treil er eu$ nid^t

finbet." (Schlaftrim!en imb bollfommen JinUcnlo^ taj^fien

rotr mit; tviv lt)i[fen, man fcfiicft uns tüieber bor, bod^ trtr

geben nid^ts brum, tnir finb gang unb gar au§ bem ©Icid^i»

getüid^t gcfommcn, nodfj nie l^atte idf^ eine [old^e ©leid^*

gültigfeit bcobadfjtct an un3 lüie in biefer S^ad^t. S)a

ftel^t ber „?irte", er fielet un§ ankommen, ofinc Siopfhcbcd^

ung, bie gange Uniform ^erriffen unb gerfe^t, o^ne ©etnel^r

unb o^ne ^ornifter. „SBo treibt iljr (S^Iafmü^en eudE)

Tjerum?" Sa§ tnar ber Empfang, deiner anttrortet.

SBal liegt un§ bran, fdCjIimmer cd§ c§ ift, !ann e§ ja nid^t

meljr inerben. 5lber tro^bem Inir alte ba§ un§ angetane
Hnred^t füllten, bleiben lt»ir alle jtumm.

„SBo r^abt ir}r eure ^TuSrüftung?" — „^Serloren." —
„SSerloren? ^a, id^ loeife, fdf)önc ©e[dCjidfjte ba§, (Btaat^^

Jrüp^el [cib ir)r, cTcnbeS ©efinbel, na, inenn alle fo lüären

Irie il^r . .
." fo gcljt'g nodf) eine SBeile fort, ©iefer feine

^^urfdfje l)attc ha§ „©efinbel" laufen laffcn, tuäljrenb er

felbft in ^'itrlj bicr bi§ fecTjS Stilomctcr Ijinter ber gront fein

S^atertanb „Dcrtcibigte". 2Sir fudfjen un§ unter hm l^erum^

liegenben ©eioel^ren bie bcftcn IjerauS, unb balb loaren loir

Juieber „gefedfjtsbereit".

^alb fdfjlafenb ftnnben luir auf ber ©elocljrmünbuug
gcftü^t r)crum unb loartctcn, h\§ man un5 hjieber gur
Sd^radCjtban! füfjrte. Sa ger)t mitten unter un0 ein (Sdfju^

log. (Einem „Ucrborbenen gal^nenjunfer", irie il^n bie

Offiziere nennen, Ijatte bie 5lugel bie gange redete $anb
gerf(|mettcrt. ^n luilbem (sdfjmerg fdfjrie er auf. Gr toirb

berbunbcn. Ser „©rfte": „SBie ift ha§ paffiert?" S^in

?tugengeuge ergäfilt: „(5r l^atte, hjie luir a\k, bie ^anb auf
bie S)?ünbung geftü^t aU c§ paffierte, meljr l)ahe id) nidfjt

gefel^n." „^atte er gefid^ert?" — „SSiffen (Sie nid^t,

ha^ e§ berboten ift, bie ^anb auf bie S^^ünbung gu ftü^en
unb ha^ e§ 9Sorfdf)rift ift, haS ©elue^r, loenn gelaben, gu
fidlem?" (SidCj an ben fid^ bor Srfjmergcn frümmenben
„berborbenen gal^nenjunfer" luenbenb, fc^rie er biefen an:
„^ä) iuerbe (sie gur ^eftrafung melbcn lucgcn grober gal^r*

läffigfeit unb loegcn Selbftberftümmelung im gelbe 1"
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2Bir ahn ^Dufetcn \a alle SBefdfje^b. ©er ga^nenjunler
trar Xlnteroffigicr, aöer ein orme§ fiubcr; er trufete aud^
gang genau, bafe er feine 5^arriere mel^r machen fonnte. SSir

(Solbaten licDten i^n, treil h:)ir tnu^ten, ha^ i^n ba§ (Solba*

tenleben ancfelte.
^
^ropem er Unteroffiäier tnar, tjerfel^rtc

er nur unter gemeinen Solbaten; tnir l^ätten unferen legten

S3iffen mit iljm geteilt, ireil er, gang befonberS un§ gegen«
über, ein S^enfd^ Irar. SSir tt)u§ten aber aud^, inie fe'^r er

t>on oben gebrürft inurbe unb irunberten un§, ha^ \)a§

„Hnglüd^" nicfit fd^on friiljer gefd^el^en Inar. Ob man iT^n

[päter bor ein 5trieg§gcrid}t geftelÜ '^ai, toeife id^ nid^t; im
Mgemeinen aber jinb folc^e SSerurteilungen ircgen ©elbft#

terftümmelung an bcr SagcSorbnung unb Ungä^Iigc tner«

ben 3u fdCjineren (Strafen berurteilt. Sen ©olbaten an ber

gront n^erben biefe Urteile ah unb gu be!annt gegeben, um
als ab[d^rcdfenbc§ ^eifpicl su bienen, bem SSoüe guljaufc

aber iüirb nur fel^r iuenig babon 3U D^ren !ommen.

einem ber OffiaierSftcKbertreter tourbe bom Hauptmann
t)a§ .^ommanbü übergeben, bann öerfd^inanb ber alte tnieber

in ber D^id^tung auf ^itrl). (Bt gab feinem ©aul bie (Spos'

ren unb fort lüar er. (£in (Solbat meinte, ha§ ^ferb be§

Hauptmanns Ifiätte c§ taufenbmal beffcr als loir; Inir tnufe^

icn ba§ alle3, loir iuuBtcn, ha^ ioir tief unter bem 5tier

ftanben unb fo bel^anbclt luurben.

SBir rüdftcn ah unb am norblueftlidf^en ©orfauSgang
mad^ten loir ^alt. ^ier trafen inir mit aufammengetroms*
melten Pionieren anberer Slompagnien unb S3ataiIIonc

gufammen, unb unfere Kompagnie murbc loieber auf 85
S^ann gebrad^t. ®er CffisierSfteHbertreter erllärte un§
nun, ha'^ lt)ir l^eute nidjt in§ ©efedpt fämen, Inir l^ätten nur
bie ?lufgabe, bafür gu forgen. ba^ bie beutfd^en S^ruppen,

bie ienfeits ber SD^arne fämpfen, bie borl^anbenen S3el^elfg?

brüden für ben ^aU in gutem Quftanb borfinben, ba^ ein

Dftüdffd^tag erfolgt; inir rüdfen je^t nadCj ber (Stelle ah, tno

bie (Saulj in bie SJ^arne münbet.

SBir marfd^ierten alfo ah unb erreid^ten um 6 lll^r mor#
ßen§ ungefäl^r unfer giel. Sluf bem ganzen ©elänbe, ha§
trir überfcfiritten, Tagen bie STotcn maffenl^aft uml^er, ein

:Bcid^en, ba^ überall ber Tob eine furdjtbare Grnte gcl^alten.

SSir lagen auf einer bclualbetcn ?(nr)öf)e bie§[city ber
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SD^arne imb fonntcn Utclc Kilometer Incit im llmfvcifc ba3

©clänbe Dor un§ iil3crb(ic!cn. ^Jlan fal) bte 311 3::aiiicubcu

niebcrfallenbcn ©rnnatcu ci'pTobicrcn. ison ä^cn[rf;en hc^

fam man tucnio gu [c^cn, faft Garnicf)t§, iinb bod) laijcn

Ijicr t»or un§ ^au^cnhc in einem DcrälDeifeltcn SInmpf. 5cact)

imb nadf) fonnten Inir bic (3)cfcdityltnie fd)modj erlenncn, bte

^entfd)cn Iai]cn gida gluci Spirometer Ijintci: bei* üor nn§
fliefeenbcn S)iarne. 5tn ben Ufern bcr SDZarne lagerte in

LU'ofeen Si>taffcn beutfd^e Slaballcrie. 5tur älnei BaufälÜGe
Brüden au§ ^eljelfSmaterial l^ert-jeftcUt, maren Iftier Dor^

Ijaitbcn. (Sic inarcn gur (Sprengunc] Vorbereitet unb mtt

laufcnben bon Sprcngförpcrn (Sl)namit) Lierfc^en. ®ie
elef'tri[d)en Bünbfabel fidjrtcn gu unferem Stanbort, inib

luir Ijatten bic Qünbapparatc gu bebicnen. ^n telepljom^

jdjcr ^X^erbinbung Inaren loir jebcn ^tuöcnblid in ber iiac^c,

bic 93rüdcn in bic 2n\t ftieocn gu laffen.

Siriiben iuirb eS lebcnbit]; inir [eljen, luie anf nerfdjiebe^

nen (Stelten bie grangofen gnm Hncjriff iibcrrier)cn unb
luicber guriidthitcn. S)a§ (53enier)rfeuer nnrb immer IjeftiQer

unb bie 'i'lniiriffc Ijäufitjer. (So a,d)t cy gmei Stnnben laucj

fort. iKir fel)cu, luie bic g^rangofen inuner meljr ^l>erftär^

fnuiien l)eranbringen tro^ bem bcutfdjcn Hrtiüeriefeuer, ha§
nur fdjluadj unterljalten Iuirb. ?cad) lancier ^^.Minfc betjinnt

luieber ein feinblidjcr Angriff, in meljrcren Ö)[iebern t'om^

men bie grangofcn an. ilitel)rere ^Jialc greifen fie an unb
miiffen guriid; jebcymal mit großen ^Iserluften. lim 3 lir)r

uad)mittagy iueidien unferc ^rn|3pen, mit aller Mad]t angc^

griffen, crft langfam, bann fludjtartig gurüd. ^cn mit

ungeheurer STraft geführten (Stofe fonnten bie (Srfd^opften

nic^t mel)r auft)alten. ?tüe§ gugleid) fudjt in Juüftem

®urd}einanber bie rettenben Brüden gu erreidjcn. ?Iu(^ bie

an bem gluf^ufcr in ©cdung ftcl)cnbe STaoallerie raft nad^
ben SSrüdenfteHcn. ^n einem riefigen Raufen ftaut fid)

bie gange 3J2affe bor ben S3rüden, ein S^näuel bon iDknfd^en
unb ^ferbcn. ^m Tm ift bie 93rüdc bor un§ mit Men\ä)en^
leibern hcbedt, bic alle im rafcnben Sauf ba§ anbere Ufer
gu erreidjcn fud^en. SBir glauben gu feigen, luie bic l^robt^

forif^e SBrüde unter ber ungel^eurcn Saft fd)luan!t. ®cr
OffigierSfiellbcrtrcter überfielet luie luir baS gange (^clänbc

imb prefet frampfljaft hcn tßvcx. bc§ /Telcpljony an ha§

linU €)l^x, bie redete ^anb am ^ünbapparat, ben ein anbc-
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rer Bcbienh Willi aiiöeljaltcnem Ottern ftiert er in bie flüdö*

tenben S)iaf[cn. „5Benn nur ha§ ^cUp\)on intaft \\t'\

fpridjt er, \mc gu fidf) fclbft, gtnifcfienburdr). ©r tneijs c§ unb
hjir oKc luiffcn e3, [obaio bcr fur^e S3e[c:^I burdfi bie§ S^ele*

pl^on fommt, muJ3 er Ijanbcln; e§ \\t ntdjt btcl, icaS er 311

tun Ijat — burd) eine ^anböetucgung beranlai3t, brcl^t ber

S^Zann nm ?I)3pavat ben luie eine gIÜGeI)d)raube au§[el)cn*

bcn (Sd)Iü[feI ^erum — unb aKcy ijt erlebigt.

^mmer nod§ ftürmcn bie S)?aifen über bie 93rÜLfe, ober

no(f metjr alg bie ^^äl\te ijt brüben, faft nod] bie ganae
STabaKerie. ^ie ^rürfe ireiter oben Irirb nid^t |o fcfilucr

benü^t unb auf bicfcm ^un!t finb fd)on fa[t alle in (Sicher*

I)eit. SBir [el;en, nne )d)on bie erften ©cgner bie 33rüdc

paffieren, aber bie 33riic!c bleibt (teilen; ber gclbiüebel, ber

bcn anbercn §Ipparat 5u bcbicnen Ijnt, ii't ratloS, meil er

deinen* S3e[cl)l bcfcmnit unb au§ eigener ^nitiatinc Kifet er

bie S3rüc!e in bie 2uft fliegen unb I)unberte granaojcn auf

ber ^rüc!c finbcn il)r ©rab in bcr ?Jtarne . . .

^m fclbcn SPiomcnt aber erijicit ber neben mir liegenbc

OffigierSitellüer treter bcn ^c\ci)i, bie glneite unb leij.te

93rüde aufsublajcn. (Sr i[t ratIo§ unb sögert, ben SBefel}!

lueiteräugeben, benn er ficijt nod) bie llnmaffc ber ®eut[djen

brüben; er fieljt hcn STampf ber 5Inftürmcnben, benn jeber

null guerft ben 3i'0'"'i^0 3ii^* ^lUiide gelninnen, alte luoKen

augleid) in (Sii^cvtjeit. (Sine furdjtbare ^anif cntfteljt,

inelc Solbaten ftür^en fid) in ben glufe unb t?er[u(^en

fdjluimmenb 3U freuscn. ^mmer fdjluerer luirb bie je^t

uod) einige ^aufcnbe 3äl)renbe SDienge brüben bebrängt,

immer bringcnbcr luirb haS Setep^on. Ser OffiaierSfteU*

Vertreter fpringt auf, ftüfet hm am ?tpparat ftel^enben ^to*

nier gurücf unb in ber nädiften (Scfunbe — ein furditbarer

.^nall — S3rüde unb ^Jcenfdjen iuerben l^nnbertc Hon SJJetern

in bie Suft ge[d)Ieubert, unb luie ein l^ocptuafferfüljrenber

^-lufe alferlei "©eröll mitfdjiriemmt, fo Uiar bie Oberfläche ber

Wlame mit i)ol3 unb SDknfc^cn, mit serfe^tcn Uniformen

unb ^ferbcn bebecft. §ier I)atte aüeg (Sc^inimmen feinen

SBert verloren unb immer nod) ftürgten fidj Solbatcn in ben

glufe.

©rüben aber begannen bie gransofen bie mit r)odjger)al5

lencn Ä^änbcn baftcl)enbcn beutfdjen (Solbatcn gän^Iid) gu

cntloaffncn. Sraufcnbe ©efanQcne, unsäljlige $ferbe unb
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SPiafdfjincngelncrjre luarcn beut ©cgncr in btc ^änbe qc^

faKen. ©inigc bon iin§ inarcn chcn im 93cöriff, mit ben
nun überflüfiiocn günbapparatcn gurürfauöeljcn, qI§ fid^

clttiaS ereignete, IvaS mand^er bon im§ fäjon geal^nt l^aben

mod^te. ©in nid^t tnieber gut gu mad^enber Irrtum hjar

ge|d^er)en. ?irg Die obere S3rüdfe, bie ineniger bon ©olbaten
in 5ln[prud^ genommen luar, bon bcn beut[d^en Srup|3en

paffiert toorben h^ar unb ber Gegner bie S^erfoTgung ol^ne

äsergug Qufgunc^mcn begann, irurbe bon bem be[er)renben

(Btahc, ber biefen Hebergang gu leiten r)atte, beabfidCjtigt,

eine be[timmte ^Ingal^I geinbe bie '^tMc paffieren 3U laffen

unb biej'e SInsal)! fo gu bemeffen, ha^ fie ben fid^ in bor*

läufiger ^Sid^erl^eit befinbüd^en beutfdCjen Sl^ruppen nid^t

geföl^rlid^ h:ierben konnten. Siefe boreiligen gegneri[d^en

Gruppen ptten bann, nadfibem bie Sriidfe nid^t mel^r hc*

ftanb, feine .C:)if[e befommen tonnen unb tnärcn bernidfjtet

ioorbcn ober in ©efangenfcfjaft geraten; barum loartete

man nodf) mit bem Sprengen ber 33riic!e.

Ser ?5elblr)ebcl aber, ber bie (Sprengung 3U leiten f}attc,

bilbct fid^ in bem SSirbcI ber (Gebauten ein, bie Scitungy^
fabel be3 3:erepr)on5 müf5ten gerftört [ein, unb fprcngt an§
eigenem antriebe bie mit grangofen bicljt gefüllte 93rltc!c in

bie 2uft, er)e eS bem ©egner gelingt, bie Sii^bleitung gu
unterbredCjen. gur [elben 3cit nber betommt ber OffigicrSiJ

ftellbertreter an bem ^iinbapparat ber glueiten !!Örüc!e einen

^efel^r, über beffen SSortlaut er fiel) (inie er fpäter felbft

fagte) iibcrliaupt gariiidfit !far liuir, luirft i>cn .^^örer Tjin,

berliert bie burcCjau^ nötige 9htl)e, tötet alfc auf ber ^rüdfe

befinblidfjen ä)icn[djcn unb alte ^unberte un'o ^^nnhcüc
brüben finb äur ^cutc be§ @egner§ geloorben.
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auf toilbcr jFlucftt

SStc Bcfommcn feine ?,cU, nähere ©tnbriidfc 3u fcmtmeln;
bcnn eben er^^alten h?ir 53cfeBr, baß aüe 5?euic unfcrcr ^om*
Dapnie fid^ in 9?itrt) bor ber .^atl^ebrale gu fammeln l^ätten.

^\t einem Seutger ber Crrleidfitening beginnen trir 3U ber*

buften, unb bie^mal ettra^ fd^neller al§ gclrö^nlicfi, bcnn
fd^on beginnt bie feinblic^e Slrtillerie ba§ gange Qjelänbc

ftjftematifcö gu Beftreid^en. S^on 3?crirunbetcn anbcrcr ?ID*

id^nitte, mit benen irir unterircgs gufammentrcffcn, ^ören

lüir, ba^ bie grangoi'en an bcrfc^iebenen Stellen fcficrt iiOcr

ber 2}iainc ficben. 5Sir befprad^en gegenfeitig bie Sage
nnb finb alle einer ritcinung. ^n befgifc^em ©ebiet fdion

Ijatten linr gro^c i^cr^u]'tc, jebcr Sag foüete neue Cpfcr,
immer bünner iinirben imferc ?kibcn, bicle c^ompagnien
traren gänslidfi aufgerieben imb im 5^urdfi[c^nitt Ratten aUe
Kompagnien fd^lrer gelitten. S'tit biefen ausgehungerten
unb bi5 auf ein E^iinimum rebugierten Kompagnien franbcn
li'ir nun einem mit allen ^-^irfSmitteln borgiiglic^ berfe^^e-

nen ©egncr gegenüber; ber ©egner gog bauernb frifc^e

3:ruppen ^eran, unb linr Irurben bon (Stunbc gu Stunbc
trcniger. SSir begannen eingufe^en, ha% Cv unmöglid^ trat

für un», l^ier fianbgubalten. ^cn Solbaten ber berfd^ieben»

ften Truppenteile erhielt man immer unb immer mieber bie

93efTätigung, 'i>av, bei i^nen, genau fo trie bei unl, bie

^.krlufie an S^cenfc^en unb 2??aterial gerabegu ungeheuer
toaren. ^d) bacbte unnnllfürlid^ an ben „©ott ber ^eut*
fdöen", l^atte er fie berficBen? ^d^ „-^adbie." i)a§ fo laut,

ta^ bie anberen c§ boren fonnten. „^a", fagte einer, „trcn

©Ott frrafen n?iH, ben fd)Iägt er mit ^^linb^eit." „(Jr ^af

tral^rfc^einlid^ an Belgien, an Sonc^erij, :iommepi), an
Suippe» unb nod^ an fo biele» anbere gebadet unb unl bann
irie bie blinben SSüterid^e in biefe^ S^erberben l^ineinrennen

raffen I

"

2Bir erreidfjen S>itrl); aber "^kz fd6eint ^a^ STenb nod^

größer gu fein all brausen, benn ^icr ift in ber gangen
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<Ziahi fein cin.^ioc' C^aiiv, ba? mit 9[scviiHinbcton iiicTjt itticr^

füllt \vlhc. ^it nll Dicfcin Clcnb I)nt mnii bciv ^^sliinbcnt

nid^t bergeffcn. llni für S>ci-)Lnmbctc '^lai^ 311 jdf)a[fcn, r)tit

man alle SBarcnI)äufcr aiiyncräiimt imb alfcS auf bic Stra?

feen gclx)orfen. S)ie ©anitätSj'oIbaten geljen bic Ölunbe, unb
tva§ SBert l^at itnb iljnen giifagt, nehmen fic an fic^. ®te
fdjlimmftcn „(sdjlac^tfclbljijäncn" finbct man jcbod) bei bcn

ä^unitionSfoIonncn imb bei bcn 3::rain!oronncn. 93cibc

Kategorien l^abcn auf ilircn gafirBciigcn gcnügcnb 93er^

gung§raum. ^cn 23el-Dei3 bafür liefern übrigens aud^ bie

nngä^Iigen ScfdfjTagnarjmen bon gclbpac!eten burd) bic

heut^ä)e ?flc\d)§po\t, bie alle golbenen S^inge, Slctten, lU}ren,

©belfteinc ufin. entr)icltcn. Obfcljon bic fo ober auf anberc

SBcife aufgeberftcn g-älfc genau untcr[urf)t unb bic g^reUlcr

fdjircr beftraft Incrben, lueif5 man bod), baf3 nur ein Heiner

H>ro3ehtfal^ biefcr 58erbrcdjcn an ha§ Xc\Qc§l\d)t fommt,
bcnn \va§ finb bicUeidjt 1000 S^erurteilungcn unter

100,000 SScrbrcdjcn.

^ier in 53itrl) ftaub ba?' ©efdjäft ber S^Jarobeurc luicber

in tioirer S3fütc. ©crabc bic Solbaten ber ^^rainfolonncn

finb im Kriege in feiner bireftcn 52cben^?gefar)r, c§ \\t if)nen

im SSerpItniS 3U bem an ber g^ront fämpfenben Solbaten
leidjt, Lebensmittel gu finben; gubcm füfjrcn fic bcn ^ro^
biant ber Gruppen mit. SBeil fic lin[[en, baJ3 iljr Seben nidjt

bireft gefäbrbct ift unb fic alfc 93credjtigung gu ber 5ln^

natjme l^aben, hai^ fic Inicber gefunb nad) ^au[c fommen
unb ber 5Trieg für fic ein „©cfdjäft" ift, nicil fic größten

^

teils alles, niaS SScrt ^at, fiÄ aneignen, barum fonnten

)rir cS begreifen, ha^ fic begciftcrtc ^ISatriotcn inarcn unb
gang offen fagten, fic Jnünfdjtcn, ber ^rieg hancxte nod^

^a^rc. SBir fonnten es fpäter begreifen, Incnn ber ^aifer

irgenbmo im SBcftcn eine feiner „sünbenben" S'^ebcn gel^al:*

len l^attc unb bie Struppen in „boraüglidier" (Stimmung

vnb „fampfeSfrol^" angetroffen Ijatte; 3U biefer (Sorte

5^ruppen gcl)i3rt aufeer ^rain and) bic grofec ^tnga^I ^taDat^

lerie, bie bcn eingelnen ©ibifioncn — ^orpS^ unb ©cncral*

ftäben — beigegeben finb.

SBir erreiditen balb bie Statl^cbrale unb melbeten unS
bei bcm I^icr antucfcnben Leutnant (spar)n. Gr l)attc and]

„fein SSaterlanb" ^ier in ber (Btaht ncrteibigt; frifd^ rafiert

unb in tabcHofem ?tn3ugc fal) er and) gang „bortcil^aft"
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aii3, iin OJcociifal^^ ,^it itiiv. Siu [tauben ha mit scvfcl^tcn

iinb (icfiTjuuitüon, Miitiacn SStiffciu-öcTcn, mit luiivcm ^^aat

imb einem DcreitS XawQ nciüoibencn nnb mit 2er)m nnb
(Bdjnm^ bcbcdften 33art. 2öir foUcn iDarten. SBartcn, haS
\]i alles. SBic feigen nn§ X)in unh hdm^tcn ha§ ßtenb
ringgum. Sic 5tird)e i[t boH mit S^eriDunbeten. SSiele ftar^

Den ben ^Tergten nnter ben ^änbcn, Sie ^oten trägt man
l^erauS, um ^la^ gu madjen füc anbere. Sie ^oten trägt
man [eitträrts l^tn, mo fd^on gange Dieil^en lagen. SBir

nel^men un§ bie Mii^c unb gä^l'en, Vüb^ä) in D^ei:^ unb ©lieb
gelegt, iibct 60 '^ote. (Sie l^aben teiltncife noc^ gang gute

2Baffenrüc!e an, un[ere finb nur nod^ l^erunter^ängenbe

2appen. (B§ liegen einige Pioniere barunter, a^jer tl^re

JKöcfc finb nic^t Beffer al§ unfere; nel^men toir Infanterie;:

rödfe, lva§ macTjt'S? 9^oc! ift Üiodf. SBir ge^^en Ijin unb
giel^en berfd^iebcncn bie dlödc au§ unb probieren fie an.

2c\dit mar c§ nidfjt, benn fie finb bereits crftarrt Juie ein

(Bind ^ofg, aber \va§ I)irft'§? SSir !önnen boif) nidf}t in

.^embärmeln Taufen. Tädjt alle finben ettuaS ^^affcnbeS unb
muffen auf eine anbere ©clegcnt)cit luartcn. (Stiefel muffen
mir eigcntlicT) aiid-j l^abcn, aber bie ba liegen l^aben aud)

riic^t biet beffere; fie Traben i^rc aucfj fülange getragen loie

mir unfere, aber immerl^in !ann mau mal narfjfei^en. SBir

fud^en unb finben nocC) ein paar gicmlid) gute, fie finb fer)C

flcin, aber einem ben un§ Inerben fie bod) paffen. SiSir pro^
bicren mit gtnei Wann. „Sie fi^en aber feft", fagt ber

anbere. (SS Ijelfen nod}^ gtnei Wlann, gtnei :^alten ha§ 93ein

be§ ^oten feft unb gtrci ?J2ann gießen am (Stiefel; c§ Qc^t

n\d)t, ha§ ^ein unb ber g^ufe finb ftarr, fobai3 man unmöglich
ben (Stiefel l^erunter befommcn faun. „Safet fein", fagt

einer, ber am ^ein l^iclt. „^^r reißt iljm e^er ha§ 93ein auS,

el^e ilir ben (Stiefel befommt." SBir laffen i^n Io§, a\§ eben

ein ?irgt borbeifommt. „SBaS madC)t i^r?" fragt er un§.

„SBir tDoHen bie Stiefel ^aben." „Sann müßt i^r fie fdf)on

auffc^neiben; gebt eud^ feine Wvdjc, ba§ erftarrte 93ein läfet

ben (Stiefel ni^t lo§." ©r gel^t ineitcr. Ser ro^e SBi^ barf

aud} fjkt nidpt feljlen. Gin ^nfanterift, ber babei fte^t, fagt:

„^un tr)ifet itjr'S," unb mit ber ^anb nad) hen ^oten gei^

genb, fagt er: „Safet i^inen i^re oKen (Stiefel, bie JroIIen

auc^ nic^t barfuß laufen." 2i>^an lad)t über ben „S53i^".

SBarum audfj nidjt? ^ier finb Inir aufeer ©cfal^r, luaS liegt
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itn§ an anbercn? SBir Micn ja nocf), imb bie ba licocn,

lyöxen c§ \a nicfjt mcljr. SBa» anbcrc3 Ijtiljcn inir im Stricoc

n\d)t Gcfcljcn unb md)t§ 23c[[crcy GcTcrnt.

2Btu l^aDcn un§ imterincQ^ tnot)! etlua^ 93rot aufammcn^
QchcitcU, aber junger l^alJen trtr immer rtod) G^nug. SSon
unferer gelbfüdjc i[t feine (Spur ha. ®a§ ^erfonal nnferer
gelb!ü($e [ol-üie ber gurier^Offigier nnb ITnteroffiäier

gierten c§ audj bor, i^r SSaterlanb mel^rere ge^n ^tilometer

Ijinter ber gront 3u berteibiGen. SSa§ lieGt auc^ il^nen an
anbcren? ?In un0? (ScIanGe fie nid^t in ha§ ^IrtiKerie?

feuer 3U Qc'^cn I)rau($en, finb fie gufricbcn; bei i^nen aber
Ijat aud^ bie ^amerab[c^aft i^re ©rengen.

©§ [teilen aber bort ciniGc gclb!üd}cn anberer Sruppen^
teile um^cr, fie Ijaben g^dodjt, !önncn aber ha§ ßffen nid)t

logluerben, imb Irenn il^re 5TompaGnic loirüid) eintreffen

füllte, b. I). ber D^cft ber StompaGnie, bann Irerben fie bodf)

nocT) Liiel gu t)ier Ijabcn; mandCjcr, für bcn fie and) Gc^odjt

Ijabcn, r)at ba§ Gffcn nidfjt mctjr nötiG- (So bcfommen Inir

bcreitJüilliGft fo lud luir InoKcn. v'JTaum finb luir fertig,

muffen mir amfj fcTjon antreten. Cy Ijattcn fidf) nad) nnb
nad) mer)rcre t)on nnfercr STompaGnie gufammcnGcfimben.
SBir treten an, luag man im SlricGc fo antreten i^eifjt; ber

„^Ilte" !ommt. Giner ber Offigicre mclbct ir)m bie 5Tom^
paGnie, aber mie bicfe fetalen Ijat er anfcljcincnb nidjt c^cmcU
bei ober c§ ift bcm Elften fdjnnppe, mie Inele feljlen, bcnn er

fraGt Gt^niidjt, ob luir lion bcm einen ober bcm anbern \va§

müßten. Gr tritt üor bie ^ompaGnie nnb faGt (ein 8cid)en

feiner guten Saune) : „©uten SD^orGcn, Seutel" (?lbenb§

um 7 ni^rl) (Sin ©rangen, mie man c§ gumeilen bei einem

Gemiffen ^iere l^ören !ann, unb ein :^öl^nif($e§ „©rinfen"
ift bie ?Intmort. O^ne biel Umftänbe erl^atten mir 93efe^r,

un§ an bie am ^^orbaulG^nGe ber Stabt fte^enbcn ©eräte^

maGcn gu bcGebcn, ieber folt fid^ mit ©emel^rmunition bet^

feigen unb brei ^anbGranaten mitbrinGcn. „Um 91/2 Ul^r

Ijtuic ?Ibenb ift l^ier eintreten, bagu jeber 500 ^Patronen unb
brei ^anbGranaten unb (Sturmgünbplger gum S^nben ber

.^anbGranaten. SBeGtreten."

5tuf bcm SBcGe gu ben ©crätemaGcn feigen mir mie man
überall im Ort alle berfpreuGten ©olbaten gufammentreibt
unb in aller (Site Formationen bilbet. SBir aljnen, ba^
etmag im ©auGe ift, miffen aber nidjt, Wa§ c§ fein fönnte.
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©er Siegen f)aik Juteber etm3efc^t, unb e§ gofe in (Strömen.
m§ trir um 91/2 Ul^r sur ©teile finb, feigen trir, ha'^ aUt
^aupt[trafeen mit Gruppen anöefüllt finb, alle im (Sturm*
ongug, Quc^ roir. (Sturmongug ift ^ud^an^ug, S^ü^e, teid^*

te§ Max\<^QepM: S^^t^o^n^ S^^^^Q^ntuc^, S^od^gefc^irr,

geltftödfe, eiferne Portion unb bei Pionieren aud^ ^djans^
gcug. SBir l^atten un§ bcn ^ag über tnieber bie „^lamot*
ten", b. i. ?lu§rü[tung, gufammengefud^t. 3^un fielen trir

im D^legcn unb harten, ^mmer nod^ triffen Inir nic^t, tvaS

Io§ ift. SBir er:^arten S3efe:^I, t)a§ (Sd^Iofe be§ ©etoel^rg

l^erauggunel^men unb in ben 93rotöeuteI gu jtedfen. $l2un ift

ha§ ©etne^r gum (Sd^iefeen nic^t gu gebrauchen. SBir begin*

nen gu al^nen. ©in nädr3tlic^er (Sturmangriff mittele

Bajonett unb ^anbgranaten. ©amit tüir nid^t in bie Sage
fommen, un§ in ber ©unMl^eit gcgenfeitig gu erfd^icfeen,

mußten Inir ba§ (Sdilofe au5 bem ©eirefir entfernen.

SBir ftanben luol}! big 11 U^t, ai§ mir plö^Iidf) ben 93e*

fcl^I erl^icltcn, Quartiere gu begiel^cn. SBir tnufeten nidfjt,

\va§ lx)ir bon ben gangen SSorbereitungen gu I)alten Ratten

unb jc^t nodf) gar bicfer SSefel}!, ber aUerbingg bon un§ allen

begrübt tourbe. S)a^ bie ©df^Iad^t an ^eftigJeit nod^ ni^t
nadC^gelaffen, l^örten tüir an bem roHenben geuer nnb ber

^immel tüar bon ben brennenben S)orfern unb ©el^öften

tüeit unb breit rat gefärbt.

5tuf bem „^cimtoege" l^örten iv'xx an ben Ziehen ber

Offigiere unter fidö, ha^ ein le^ter SSerfud^ gemad^t inerben

foHte, bie grangofen gu trerfen, barum biefer abgefagte

3?ad^tangriff. SÄan f^aitt aber im Hauptquartier anfd^ei*

nenb einen anberen ©ntfd^Iufe gefaxt ober faffen muffen,

l)aitc bielleid^t bort eingefel^en, ha^ fjkt nid^tg mel^r gu

mad^en fei, nal^m ben ?lngriff§befefl gurüdE unb entfd^tofe

fid^ gum Sf^üdfgug, ber am näd^ften S^orgcn um G Ul^r frü§

begann. SBir allerbingg Tratten tcine ^|nung, ha"^ inir bie

le^te ^^adfjt in SSitrt) fein foüten.

^n einem ^augfdTjuppen tDurben toir für bie 9?ad^t untere:

gebrad^t. ©a inir bie nötige 93ettfd^tr)erc Ratten, fd^Iiefen

Inir balb feft ein. Hm 4 lll^r morgens muffen tnir auf. SBir

erhalten jeber ein ^rot, füHen un§ bie gelbflafd^e mit

SBaffer unb marfdCjieren ah. SBol^in fagt man nn§ nid^t,

aber man mer!t e§. ?tuc§ bie nodf) borl^anbenen 93etnol^ner

Don SSttr^ fd^einen informiert gu fein; fie fielen teiltneife
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nn ben <Btm^cn unb Irerfen iin§ tjicTfagcnbe ^Itdfc gu.

Ueberall heohad]icn \vh dm ficbcrijafte ^ätig!ett. SSor ber

(Stabt madficn mir ^aft. ^cc Hauptmann ruft un§ um fid^

unb fagt un§ etlna foIgcnbeS: „SBcgen ©elänbcfdCjtuicrtG^

feiten inerben unfere J^ruppen i^re (Stellungen räumen unb
auf jene ^ö^en s^iMi^^^en unb bort neue (SteHungen be^

gießen." S)aBet brefit er ftd^ um unb geigt mit ber ^anb
na^ einem fid^ om öorigont l^ingie^enben |)ö^en3ug. „®ort
toerben Wit un§ feftfc^en unb ben ©cgner ertnarten," ful^r

er fort. „(^§ merben Beute bort neue SSerftärfungen ein^

treffen unb in einigen ^agen iiierbet i^r bon ^ari§ an§ eine

$Infi(^t§f'arte nad^l^aufe f(|i(fen tonnen I"

^(^ mufe gefielen, ha^ bie Mei}xs^^l bon un§ bamalg
btefen ©(^roinbel auf's ^ort glaubte. (S§ famen bereits

anberc Sl^ruppenteile bon allen (Seiten an. SBir maren
einige (Stunbcn marfc^iert, a\§ inir I)örtcn, ha\^ ^itrl)

bercity loiebcr bon \>cn f^rangofen befcl^t fei, aud) ha§ gange

in SSitrl) aufgeftapeltc SJZatcrial folnie bie gangen ßagarette

mit ?tcrgtcn unb H^annfcljaften, foluie gange SanitätS^
fornpagnien bon bm ?^rangofen genounnen Inaren.

©cgcn 2 Itl^r mittags erreicfiten luir bie .<pöf)eu, bie un§
ber ^^auptmaun gegeigt Ijatte, aber er I)atte anfdjeinenb
altes bergc[[cn, benn eS ging immer incitcu unb iueiter. (£s

begann nun audf) balb bem ©ümmftcii gu bänmiern, i)a^

man uuS bcfcrjioinbert l^atte. ©ie (Straften füKten fiiT) im^
mer meljr mit gurücfgctjenben Sl^ruppen unb Kolonnen, bon
alten (Seiten fucfjten fie bie aucf^ bon unS benutzte ^^aupt^

ftrafee gu crreicljen, loaS gur ?^oIge Ijatte, ha^ h'ic (Straf5c

iiberfüKt luurbe unb mir immer meljr ins Hintertreffen

gerieten. £eere SJiunitioiiStoIonncu jagten an uns borbci,

eingeln, oljue ieben Si'f^i^inicti^ang — eine gcfcljloffenc

?^ormation mar iiberl^aupt nidjt metjr gu cntberfen.

.Kantinen- unb S3aggagemagen iiberr)oTten unS, unb r)ier

frfion entftanb ein miifteS S^urdjeinanbcr. ^llfe Hugenblicfe

trat eine (Stoc!ung ein unb alleS ftaute ficlj. SSielen bauertc

eS gu lange unb einige SBagen berfudjten, neben ber ©trafee

burcC) baS bom Stiegen aufgemeicfjte gelb gu fafjren, nur um
bormärtS gu fommen. Sin SBagen fällt um unb ein anbe^
rer bleibt ftecten. Man gibt fic^ leine grofee SJ^üIje, fonbern

fpannt bie ^ferbe ah unb läfet ben SBagen gurücf ; mit ben

lebigen ^ferben machen bie ga^rer, ha^ fie meiter !ommen,
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j'ebei* fudf)t fidf) in 'StcTjcrl^eit ^u Bringen. (5o lücdf^felt eine

(Sgcnc bie anbere nb. Gin Offigicr fommt nnGcrittcn nnb
überbringt iinferni .^oanptmann einen ^c\d}l — \vaS c§ i[t,

lx)i[[en lüir nicijt. SBir madjen iebodf} ^alt nnb treten neben
bie (Strafe in» ^^elb. S^adjbem iuir bie ©eiüe^re gnfam?
mengefel^t, fönnen Inir un§ (jinlegen. SBir legen un§ neben
bie (Strafe nnb befel^en un§ bie borbeimarfcfjierenben

^totonnen, gelbfiUfjen, 3:;rain§, SD^unitonS- nnb ^aggage^
Inagen, (santtätgfülonnen, g'sibpoftlnagen — alles bunt
bur($einanber. 5Iuf aKen SBagen fi^cn unb liegen $8er?

iüunbete. JJcan lann an tljren .X)Zienen feljcn, ha^ bie ^afjü
ouf ben fc^treren SSagen if)nen Sd^mergen berurfadjt, aber
auc^ fie inoKen um jcben ^rei§ mit, lüijfen fie bo(^ au§ eige^

ner ^rfaljrung, \va§ c§ i)c\\^t, einem rücffiditslofen geinbe
in hk ^änbe gu falfen. Tlan. luürbe fie Inelleidjt ebenfo^

Inenig hcad]kn, luie jie unb Juir alfe früher bie gurüdgeblie^

benen Jßerluunbclcn bcr "^rangofen beadjtct Ijaben. SBeil fie

unb luir alle "oaS Iniffen, barum um feinen ^sreiy anrücEss

bleiben.

SBir lüiffcn immer nocfj nidjt iua§ man mit un3 liüiT)at.

(5§ luirb bereits ?lbcnb, unb eS regnet iDieber in ©trömen;
Irir liegen auf ber ©rbc unb frieren gang empfinblidj, ber

fdjlaffe Körper ftrömt feine ,<Qii^c mcr}r au§, iinh bod) bleibt

man liegen, benn man ift 5U mübe. 5iun fonunen f(^on

^IrtiHerie^^Ibteifumjen an, aber bie E^teI)r3ar)I ber Batterien
l)at nidjt mel)r bie bolfe ^Insaljl (G) iljrer ©efdjüt^e, einer

feljlen brci, ber anberen siuei, bielc C^H'fd^iit^e fommen fogac

einzeln an. Gine gan^e ^ieilje, girfa 50, ^srol.^en faljren

liorbei', oljuc ©cfdjü^e. Siefe S3atterien r)aben nur nod;

bie S3ef|.iannung retten fönnen, bie ©efdjiii^^e aber in ben
^änben ber gran3ofen laffen muffen. ^Inberc luiebec

^aben ftatt fedjS ^^ferben nur nodj Sinei ober Hier.

9?un fommen girfa fünfseljn Hutomobile an, feine fdjluerc

SBagen. SBir ftaunen bie fdjloeren, eleganten 3JJafdjinen

an. ,MXh" ^)ört man um fid}, „ber ©eneralftabl" — ^crgog
^Ilbred^t bon Sßürttemberg unb feine ©etreuenl Unter un§
iuirb eS toieber rebeltifd). ^eber ift iuütcnb unb e§ regnet

SSertoünfdjungen. „S^un Ijaben fie ^Taufcnbe abmurffen
laffen unb nun mad)en fie fid^ per 5luto au§ bem ©taube/'

fagt einer. 2Sir liegen ^ier im SQcoraft unb biegen, un§
fielet man nidjt. ®ie S(utos rafen borbei unb überl^olen
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aXie§ onberc. 2Ba§ \vh l^ter foHen, Irifjen tvxx immer nod^

nic^t, fdfjon (Slimbcn Tang lieGen Irtr l^erum, bt§ 10 Ul^r

ahenh§. S)te Sru|3pcn fluten gum grofeen Sl^etl in aufge^!

löften SSerbänbcn gurücE. SJZafcTjinenGetrel^r^^ompaönien

!ommen mit Teeren SBagcn nn, bic ©eirel^re f}abtn fte alle

terloren. SEeftlic^ bon ung I)örcn Juir bcn immer näl^er

fommenbcn ©efc^ü^bonner. €)h man iin§ tnicber etnfe^en

tü\U, miffen tüir mi)t.

' ^cr S^nmult auf ber (Strafe mirb immer großer unb
artet in ber ©unlell^eit sur ^ani! auS, glüdfitlinge, bie in

bunHer ^ladjt unb im ftrömenbcn 9^egen mit ^lau unb
^inbern umherirren, geraten unter bie D^täber ber '^df^u

geuge, flüc^tcnbe SSerlrunbete merben ebenfalls bon ben

äiäbern germalmt, unb üDeraE tjört man im ^un!el ^ilfe«

rufe. S^ie (Strafen finb fdf)mcr mitgenommen unb arg ger^

faljren. XtcberaK am SBegranbe ftel^en Derlaffcne gal^r^

geuge. SBir brecljcn gegen 3 lir)r nachts auf, unb clje mir
redjt luil"[cn, \va§ gefdjicl^t, t)efinben mir un§ Bei ber $Jtacf)^

I}ut. 3^i[önmicnge[dr)o[fene ^nfanterieregimenter kommen
in einem eiimrmlidjen S^^iftanb an, ^ornifter unb aKen un*
nötigen 23ana[t ^aben jie fortgeinorfen unb fud)en fo fcfjnell

mie möglid) Uormärtg gu fommcn. ©§ bauert nicfjt lange,

iia platten audj [djon bie ersten fcinblid^en (Sd^rapneHa über

un§, ma§ un§ gu einem immer fcfjneKer mcrbenbcn ^at\d)^

iempo beranlafet. Sie (Strafe, bie audC) auf bcm SSormarfd^

benu^t mürbe, meift no($ tiefe ©ranatlödjer auf, bie bis

oben mit SBajfer angefüllt finb, benn e§ regnet beftänbig.

es ift ftocffinjtcr, unb aUe 5lugenblidfe fällt einer in ein fol*

djeS SBaffcrlod^. Sßir finb fd^on nafe bis auf bie ^aut,

aber immer meiter, meiter. S^lan ftotj^ert in ber ©unfein

I)eit über einen ©cgcnftanb, aber man ad^tet nid^t barauf

unb mad)t, ha^ man Ireiterfommt. Si^ote ^ferbe unb
a)?enfc^en liegen mitten auf ber Strafe, feiner aber nimmt
fid) bie S)Ui^c, baS ^inberniS gu befeitigen.

?lls eS bereits SJJorgen mirb, crreidien mir ein ÜeineS

S3auernbt>rfd)en unb madjcn ^alt. ®er gange Ort mirb

befe^t unb fo gut eS gel^t gur 9Serteibigung eingerid^tet.

SBir postieren unS l^inter ber ^irc^IjofSmauer. ^mmer neue

Gruppen fommen nadi, aber alle gänglid^ aufgelöft, milb

burc^einanber. ?Iuc^ .^abaKerie, reitenbe Artillerie !ommen
mit einer 2??afd5inengcmer)rabteilung an. 5lbcr alte nod^ in
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gormattonen, tnol^l in Hnorbnimg, aBcr bod^ mä)i panxU
artig. ®ofe fie aud^ giemlid^e SSerlufte i^atten, fielet man,
hoä) nid^t fo [d^Iimm rote öei un§. ®er ©cgner bcfd^iefet

un§ immer ftärfer mit 5lrtillerie, aber ol^ne 2öir!ung.
(Sinige Käufer finb burd^ ©ranattreffer in ^ranb geraten.
SBeit bor ung taudCjen [tar!e feinblid^e ^abaHcrie^^^atrouil*
Ten auf unb berfd^minben mieber, unb e§ bleibt alles rnl^ig.

^ad) gel^n 2)Zinuten mirb c§ lebl^aft bor nng, unb inir fe^en
gange feinblid^e Kolonnen ankommen. O^m einen (SdCjufe

abgugeben, mad^en itnr ^el)rt unb geilen meiter gurüdf.

hinter bem Sorfe fielet bie reitenbe ^IrtiHerie in «Stellung

unb feuert bereits auf hen angiel^enben ©egner. Sine
^abaUerie^^atrouiUe fommt im ©aIop|3 über ha§ freie gelb
an, bie ^ferbe finb mit (Schaum bebest. SBir l^ören, mie
ber ^atrouiUenfü^rer, ein Öffigier, im SSorbeireiten einem
^aballerie^Offiäier guruft, ha^ auf aKen (Strafen ftar!e

feinblid^e Gräfte im ?tnmarf(^ feien. SBir laffen ha§ ®orf
n^eiter I)inter unS unb fudijcn rafd) bortnärts gu !ommen,
mo lüir uns befinben, miffen n^ir nid^t. Sie gurüdfgebliebe^

nen 5Irtil(erte^ unb ^abailerie^^tbteilungen fiaben (Stellung

belogen, unb bie $lrtilferie plt hen ©egner unter geuer.

©egcn S^ittag planen bie Sd^rapneKS loieber über unferen

köpfen, bodf) bie ^roieftile plal^^en äu I)odr3 in ber Suft, um
uns Sdfjaben gusufügen. ^ro^bem ift eS für uns -eine

ernfte ^^aljnung, benn mir begreifen, ha^ ber ©cgner uns
fap auf bcn gcrfcn bleibt — ©runb genug, um unferen

S^üdfgug in eine gludCjt ausarten gu laffen. SBir berfud^en

benn au(^, fo fc^neU, mie eS unfere müben ^nodCjen erlau^

ben, bormärts gu kommen. 5ln eine S^u^epaufe, baS miffen

mir, ift l^eute nit^t gu beulen — immer meiter im ftrömen^

bcn Siegen.

S)ie 3^^^^ berer, bie bor ©rfcTjöpfung gufammenfin!en,
mirb immer größer, eS finb Seute berfdf^iebener Gruppen;:*
teile; mir fönnen il^nen ichod) nidf)t l^eifcn, unb SBagen finb

!eine me]^r ha, bie finb meitcr borne. ©erabe fo h^ie man
bie crfd^üpften ^ferbe liegen läßt, bleiben audfj biefe gum
S:'eil belüufetlofen llnglüdtlid^cn gurürf. Someit fie nod^ bie

straft Ijaben, fd^Ieppen fie fic^ auf bie (Seite ber Strafee,

S3emu6tIofe jebodT) bleiben liegen, bcn ^fcrbel^ufcn unb bcn
D^äbcrn ber nadfjforgenben legten S^etadfjementS prciSgege^»

bcn. .^^abcn fie ©lüdf unb merbcn fie nidfjt in Sltome ger^
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[tampft, bann finb fic Juiebcr ber SSifüüc be§ getnbel aul*

QC^c^t. SSieUcidjt finb bie, bie fie finbcn Serben, a^cnfdjen

unb l^anbcln banadj, finb e§ aber, \vk c3 metften§ audi bei

un§ bcr ?vfln i[t, burcfi ben STrico Ucrroljte Solbaten, Ijafe^

erfüllte ^satriotcn, bann oct}t c§ ir)nen fdfjled^t, unb ber

„^odjcS" {Wie bie grangofcn faQcn) mufe elcnb auf ber

etrafec ftcrOcn, ftcrben für „fein a^atcrlanb". 2Bir luif[en

ia§, 3U unfcrcr edjanbc a\\§ eigener e^-fal^runo, unb bieten

olle eneroic auf, um nid)t 3urüc!3ubleiben. ^dj beule un^^

aiiritürlid) an ben grembcnleGionär, ber im SBüftenfanb

liegt, bon feiner 3:ruppe ^urüdöelaffen, öebulbig unb

in feinem ©d^idfal eraeben, bie Ijunariöen §l;änen eriuar*

tenb

^ie Strafe ift mit fortgeinorfenen SluSrüftungSgcGcn^

ftänben ber Solbaten bebedt, aud^ tüir l^aben fd^on längft

oITen unnötigen ^aHaft fortgcluorfen. Unter fold^cn Um:»

ftänben gel}t3 immer lueitcr, al§ luir einen SBalb paffieren,

ber mit glüd)tlingcn bid)t angefüllt ift. $Bün 33aum 3U

S3aum I^abcn biefe ^Vertriebenen S:üd)cr gefpannt, um fid)

gegen \)cn 9kgcn 3U fdiü^cn. .^ier liegen fie im größten, im
ticfften al(e3 erbentlidjcn GIcnby bunt burdjeinanbcr:

^a*auen unb Sltänncr, STinbcr unb ©reife. 23i3 an bie

(Strafe reidjt ir)r Sager, unb man fier)t, baj^ bie furdjtbaren

erlebten ©tunbcn liefe gurd)cn in iljrem Slntlii^ 3urüdge^

laffen Ijabcn. ?lbgcmattet unb mit müben 93ridcn fel)en fie

ung an. ®ic 5tinber betteln bei un§ imt S3rot, aber iuir

^aben abfohit nid)t3 mel^r im 93efi^ unb luerben felbft öom
junger geplagt, ^ie feinblidien (Sc^rapneHg „begleiten"

ung immer noij, unb i'aum l^aben iuir ben SBalb berlaffen,

aU in i^m SdirapneKS e^plobieren, tnag 3ur golge l^atte,

ha^ bie bem ^^cuer ausgefegten glüd^tlinge in (Sd^aren

über ba§ freie ?velb in Sid)erl)eit 3U fommen fud^ten. SSiele

t!on i^nen fd)Ioffen fic^ un§ an, bod^ tt)urbe i^nen balb bte

^enul^ung bcr Sanbftrafee verboten, iueil fie bie Gruppen in

il)rcm iüorluärt^^fommen I^emmten. So tuurberi benn alle

erbarmungSlüy in 'oa§ freie, Uon bem Siegen, aufgelueidjte

gelb getrieben.

5n§ tuir am 5(benb ein au§gepTünbcrtc§ ^orf erreidjtcn,

tüurbe un3 enblid) ctiuaS dhiX]e gelnafirt, benn loir l^atten

uns burd) fdincKcn SDJarfd) faft giinslid) Hörn ©egner loSge*

löft. Sicmlidj Jueit Ijinter un§ Ijörtcn inir ben Särm bcr
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^a^'^utcic^cdjte, itnb tütr triin[djtcn, ha^ [lä) bicfetbcn lanoc
I}in3ter)cn mödfitcn, bann fonnten tvk länger raftcn. ^ier
tm S^orf kuirbcn bcr €rt§üorftel^ct iinb gluei ^üuger bon
i?en 2!cut[d^cn mitoencmmcn unb bon ^aballeriftcn cyfor?

licrt. Söarum mon bic Scute mitfdjl'cppte, erful^rcn iuir

n\d)t, ahct fajt jcbcr Ort nnifetc [ü(d}c „(ycii3cln" abtjcben,

unb in Gangen 3:;ruppg lunrben )ie bann abtransportiert.

S}a§ no^ tjorljanbene ^^ie^) I)alte man aud) guni gröi3tcn

3::ci( mitgenommen, unb in grof^cn i>u-bcn mürbe ba§ 'ind)

non berittenen Gruppen mit äurücftranSportiert. SBir

gel)örten gu ber 52acf)I)ut, c§ luar fomit gang erflärlidj, ha^
tüir nid^tS SpareS mcl)r Uorfanben, tro^bem bcr junger
immer quälcnber Inurbc. ^n bem ^ox\, in bem inir un§
befanben, irar aber aud] rein nidjtS me^r gu finben, unb
ol^ne ct\va§ gum Sifen befommen gu l^aben, festen iüir un§
nadj l^albi'tünbiger ^aufc tüieber in ^)lax\d).

SBir modjten lnoI)I brei Kilometer gurücfgelegt l^aben,

a\§ \v\x dm früt)ere 33ilüatjtelle erreidjten. ^ier l)attcn auf
bem $öormar[d) Dielteidit bor ad]t ^agen beutfd^e Gruppen
gelagert S)a§ bamal§ anfdieinenb reidjlid^ boiijanbene

^^rot lag gerftreut auf bem gelbe. 2:ro^bem ha§ S3rot fdjon

girfa adjt 3:age im freien gelegen I)attc unb einem tage^

langen biegen au^geje^t luar, iuurbe es bon un§ aufgcnom^
men unb mit einem lualjren ^ei^fjunger bergeljrt. Sßenn
nur ber ^^unger geftillt luar; luomit man ben SDUigen füllte,

luar gang gicid).

(£5 luurbe fc^cn luieber mal ^ad]t, unb immer luar nodj

!eine HuSfic^t auf <Bd)la\ unb ^rljolung bor^anben. SBie

lüeit luir nod^ gurüd follen unb muffen, iniffen luir nic^t.

SSir roiffen überhaupt nur fo irenig. Hn ber un§ fremben
Umgebung erfennen tnir, ha^ Inir nid^t ben 2Beg benu^ten,

auf bem luir bamals al§ „©ieger" nad^ ber S)iarne gogen.

„SamalSl" (B§ !ommt un§ bor, aU ob gmifd^en bem
„bamalg" unb l^eute eine Üeine (Siuigfeit liegt, benn man^
(^er bou bamal» ift nidjf meljr unter un§.

So beult man nad) unb Stunbc um (Staube bergcljt;

luilIenIo§ läuft man mit; im öeljcn fdjiäft man, bie (Stiefel

finb budjftäblidj mit SBaffer angefüllt — unb lua§ r)ilft'5l

iffiir muffen immer miti Ä>ieber bergcljt eine 3iad)t. ^Im
nädjften SDiorgen luerben Sl'ruppen, bic gum &xo3 bcr

tenee geljören, gur ^^adjljut bcrleilt. (Sie liegen in
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rangen Kolonnen neBen ber (Strafee, nm un§ öorBct 3U

laffen unb fid^ bann angufd^Iiefeen. SBir atmen erletd^tert

auf, bcnn W\t finb nun bodC) nic^t mcl^r bem fetnblid^cn

^rtiHeriefcuer auegcfe^t. 3?adjbem trir 3ir!a fünf (Stunben

im S^arfd^ finb, machen tuir §alt unb ^aöen ha§ ©lücf,

neben eine Kompagnie Infanterie 3u fommen, bie noc^

ölüctltd^ il^re gelbüid^e gerettet I)at.

9?a(^bem bie ^nfanterijtcn gegeffen Rotten, eri^alten \vit

i>en dlc\t, ieber einen l^alben Siter 33o5nenfuppe. Unter ben

^nfanteriften Befanben fid^ nodp einige Pioniere unferer

Kompagnie. «Sie I)atten un§ nid)t finben !önnen unb fidj

ber Infanterie angefd^Iojfen. SBir glaubten, ha'^ fie tot

ober in ©efangenfc^aft luärcn; fie finb berfprengt n?orben

unb !onnten fid^ nic^t mcr)r 3uredf)tfinben. SBir l^offten, ouf

biefe SBeife nodC) mani'^en ber gel^Ienbcn 3urüd3ufinben,

aber eg haaren bodj nur loenige, bie lüir nad^ unb nad^

tDieberfanben. Sin bemfclben S^age, abenbs, feigen trir,

lüie ein anberer unferer 5lompagnie hei SlrtiHeriften auf

bem ^ro^!aften fii^t. SBie er un§ fielet, fd^Iiefet er fid) un§
an unb ersä^It un§, irie e§ ibm ergangen iüar. S)er 5lbtei«

lung, 3U ber er geprte, loar ber Otüd3ug über bie ^latm
abgefd^nitten loorben, alle loaren fie bereits 311 befangenen
gcmad)t, unb bie 5a*an3ofen luaren fd^on babei, fie 3u ent?

iraffncn, al§ er flüd^tete, unb eS glüdfte iljm, fdjtoimmenb

ha§ anbere Ufer ber SJJarne 3u erreichen. Hud^ er !onnte

ober trollte unfere Kompagnie nid^t finben unb fd^Iofe fid)

einer StrriUerieabteilung an, um, trie er fagte, nid^t laufen

3U muffen. 5?ac^ unferer Slnjic^t aber l^ätte er beffer getan,

in ©efangenfd^aft 3U bleiben, benn in biefem ^^alte l^ätte

ha§ S^orben für i^n ein ßnbe geT^abt. 2öir fagten il^m ba§

benn aud) unb er fa)^ e§ ein. „^ber", fagte er, „e§ ift nid^t

fidler, ob bie gransofen uns am Seben gelaffen l^ätten. ^d)

ireife, trie trir e§ gemad^t Ijaben; unb 'ijätkn fie un§ erbarm

mungSToi niebergemac^t, bann toären trir ehcn tot, trer

'i)'dtte e§ gemufft?" ^di fannte i^n 3U gut, um nid^t gu

tüiffen, ha^ e r fpesiell alte Urfad^e l^attc, Dom ©egner ba§

3U erklärten, trag er oft in rüdfid^tslofem 93Iutburft getan

Satte: er !anntc als „(Bieger" treber 2??enfd^lid^!eit nod^

S^ad^fid)t.

©§ ift nod^ nid^t gan3 bun!et, als tuir einen großen Ort
crrcidjcn. ^ier foTfcn tuir Ouartierc bcsieljcn iinh folange
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trie mÖGlid^ D^ul^e BcTommen, bod) luiffen tnir gang genou,
bafe tnir nur folonge in d\ufje bleiben !önnen, ttiie bie ^a^^
Ijnt bcn ©egner aufhalten !ann. ^n ber ©emcinbefd^ule
trerbcn Ivxt einciuorticrt nnb trcQcn Wlanqel an ^robiant
erl^altcn lüir Erlaubnis, bie ei[erne Sßortion gu Dergel^ren.

S^atürlidf) l^attcn lx>ir biefe, eine S3ü(^[e gleifd^ unb ein (5ä(f^

d^en S^iehad, [d^on längft Verloren ober aufgegei'icn, unb
fo legten lüir ung benn mit bcm fnurrenben Maqcn ^'m.

Um 11 U^t abenbg irurbcn tutr fd^on iüieber alarmiert;
in ber größten Sife mußten trir un§ mar[d)bereit mad^cn,
um un§ [ofort in SJ^arf^ gu fc^en. Gg ivat ftorffin[tere

9?adf)t unb immer nod^ unaufl^altfam am D^egnen. SBir mur*
ben t)on bcn Offigieren anbauernb gur ßile angetrieben
unb am ©etoel^rfeuer I)örten trir, ha^ ber ©egner ung
Irieber feft auf hcn gerfen mar. ^ei 2;age§anbrud^ paffier*
ten lüir bie ^labt (St. S^enel^oulb, bie nod^ bollfomtmen
erl^alten inar. i^ier iranbten mir un§ nad^ Often, immer
nod^ bon ben grangofen l^artnädfig berfolgt, unb erreid^tcn

nad^mittags dlermont^en^^Irgonne, SBieber befamen mir
einige (Stunben diu'^jC, abenbg aber ging c§ inieber Ineiter,

bie gange '^ladjt l^inburdf;, in einem Iral^ren ßilmari'dfj. SBir
fül^Iten un» immer meljr ermattet, aber tro^bem gab c§ fein

galten.

S;er Diegen r)atte aufgel^ört, alg lüir gegen 10 Ul^r mor=;

gen§ bie (Strafe berliefeen unb ben S3efe^I erl^ielten, aUge*
mein (Stellung gu begiel^cn. Srleiditert atmen mir ouf,

benn biefer tagelange aufreibenbe S'^üdfgug ^atit un§ in

einen guftanb gebracht, ber nid^t mel^r gu ertragen lüar. (So

beginnen lüir benn un§ eingugraben. SSir l^aben jebodp bie

(S(|ü^engräben nod^ nidf)t i^alb fertig, al§ mir mit einem
^agel bon ^Irtilleriegefc^offcn überfdCjüttet merben. ©Iüdt:J

lid^ermeife ^ahcn mir nur menig ^ßerlufte, aber c§ ift unmöga
lidf), länger gu bleiben, unb lüir erf)alten aud^ fofort SBefel^I,

gurücfgugeljen. Heber gelbmege marfd^ieren mir lüeiter,

unb erjt al§ c§ bereite bunfel ift, beginnen lüir bon neuem,
un§ eingugraben. SBir befinben ung in ber (Segenb bon
dl^allerange, in näd^fter 9?ä^e be§ S)orfe§ dormatj^en*
SommiS. Q§ ift ftod^finfter unb bid^ter 5?ebel lagert überaK.

SSon bem ©egner miffen mir (Solbaten nic^i§. (Bo fd^nell tvk
mögtid^ fud^en lüir unfern ©rabcn iicf gu bcfommcn, babci
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jebeg ©eräufc^ tjermeibenb. %h itnb au l^ören tvh, trie fidC)

feinblid^e (Sdfileid^patrüutllen näljcrn, um glcid^ tutebcc gu

tierfd^tüinben.

^ter crl^ieltcn Irir bic ersten SScr[tär!unGen. ^n bcr

®un!el^ett famcn fic iu laugen 9^cil)en tjcrau, otlcy frifd^e

5^nippen unb mciftcnS Saublucljr, gum grofecn ^eil uocl) tu

blauen UnifoL-mcn. Saran unb an ber ÖuSrüjtung ^ann

man feigen, ha^ bic 2cute in aller ©ile auSgerüftct unb ab^

trangportiert Ujorben luarcn. (Sie l^atten rtod^ !eine ^ugel

pfeifen pren unb fragten änaftlid), ob e§ l^ier „acfäl^rltd)"

fei. (Sie fügten gal^Ircirfje äJtafd^inenGeitieljre mit unb im
filu Ratten irir allcS aur ^IsertcibiGung eingeridf^tet.
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Her ^tellung^ferieg

SSo bie granaofcn eiaentlicrj fein foHtcu, lonntcn lutr

nid^t crfal^ren, imb bie Cffiaicve [agten un§ nur, irir foHtcn
auf bcm Soften bleiben. Unfer (Kraben trar mit a)?cnf(^cn

bid^t Gefüllt unb mit gai^IreicTjen ^JZafdjinengehDeljren ber*

fe^en. SBit gaben ben 9(Cuange!ommenen'SSe4aItunG§*
mafereocin für einen etinaigen Eingriff unb fagtcn iljnen,

t)a^ fie bei einem ebentueüen "^fnodff gefaxt bleiben unb
gan3 rul^ig unb ficTjer giclcn müJ3ten.

(B§ Innren 5um, größten S:^cil gamilienUätcr, bie mitten
au§ il^rem 33erufe geriffen Inorbi^n Inaren, oljue rcdjt 5U
Iniffen, lr>a3 mit iljnen borging, unb mitten unter un§
gelanbct Uiaren. 2Bo, in iueld)cr ©egenb fie ficf) befanbcn,
tDU^ten fie nidjt, unb fo beftürmten fie uuy mit allerlei

pyrogen, ^ic c^anbljabung beS neuen adjtunbneunäigcr

@eltier)re5 amr i()nen fremb; fie I^atten bcnn auclj umgear*
hcxtcic ©ciuelire, SJ^obell 88, 3U bencn unfere S)Umition bcr^

Inanbt inurbe. Oblnolil feine (Sdjüffc fielen, bcrmicben c§

bie „3?euen" ängftlid^, mit bem 5topf i'tber bcn (35rabenranb

gu fommen. freigebig bcrforgten fie un§ mit (Sfstnaren

unb Qigarren.

©g begann bereite 3U bämmern, ol^ne ba^ inir big je^t

biet bom ©cgner bemerlt fiatten. ®er 9?ebel begann fic^

langfam gu bergiel^en, unb nun fallen imr, ha^ girfa I)unbert

Steter bor ung bie grangofcn in (Stellung lagen, ©ie 'i)aU

im fid^ genau luie irir über ^aä)t mm (Stellungen

gefd^affen. 51ugenblidflicli begann aucC) ein ftarfeg geucr
bon beiben (Seiten, ^cr ©egner bcrlief3 feinen ©raben unb
ging gum Angriff über, bodf) unfere gro^e S)?affe 3?ZafdC)tnen^

geiüetjre mä^te bie ^ieiljen ber ?tngreifer budjftäblicT) niebcr.

fein tnal^reg ^öHenfeuer mar loggebrocljen unb nadCj luenigen

aurüdfgclegtcn (Sdiritten toar ber Eingriff abgefcfjlagen.

^mmer unb immer nneber erneuerten bie grangofen ir}rc

Angriffe, unb al§ luir um 12 lUjr mittag^ adjt folrfjer
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Slngriffe aBgefd^Iagcn fjaitcn, lagen gtrtfd^en ^cn fetnbttd^cn

unb unfern ©räben l^unberte unb Ijunberte toter ^yrangofen.

S^er ©egncr l^atte eingefe^cn, ha^ nn biefer ©tfenmauer
ntc^t t)iel 3u Brechen trar unb ftellte feine Eingriffe ein.

SSir a'^nten bamals nod^ nid^t, ba^ biefel ber Einfang

eines mörberifcCjen, aufreibenben (SteIIung§!riege§ toar, ber

Anfang cine§ langfamcn, ftjftematifd^cn nu^Iofen SÜb^

fd^Iac^teng. SJ^onate unb iDZonate füllten Irir |ier immer
in bem einen unb bemfelben ©raben kämpfen, o^ne ©etninn

an ©elänbe unb orjne SSerluft an ©elänbe, immer inie bie

rafenbcn Spiere sum S.^torbcn borgcfcCjicft unb luieber surücf.

©§ n^ar bielleidjt gut, baf^ luir c§ bamal3 nod^ nid^t luufeten,

ha^ ^unbcrttaufcnbe bon SJtcnfdjCn in bicfcm finnlofen

©eme^el il^r ScDcn verlieren füllten.

2)ie SSertmmbetcn siDifdTjcn ben ©räben mußten elenb

umfommen; niemanb lüagte e3, im fcinbli(fien geuer il^nen

gu l^elfen. Sangfam, gang langfam !amen fie um. S)a§

SBimmcrn h^urbe nacfj (Stunben immer bereingelter, einer

l^atte fic^ nad^ bem anbern gum Sd^Iaf gelegt, um nie n^ieber

gu erlnacfjen. (Singelne prtcn luir nüd^ tagelang; ^ag
uro ^lad)t bitten unb flebjcn fie um ^ilfe; niemanb !ann

f;elfen. ^^t SBimmern luirb immer leifer, h\§ e§ enblidf)

gang Derftummt — fie r)abcn alle ausgolitten. 9ciemanb

fann hamn ben!en, bie ^oten, bie ungäljligen ^oten gu

beerbigen; fie bleiben liegen, luod^enlang, gana in 9Ser^

Itiefung berpeften fie bie Suft, aber niemanb iuagt e§, fie gu

beerbigen, geigt fid^ mal ein grangofe, um unter ben

%otcn ben eintn ober ben anbcren ^^reunb ober 93ruber gu

fud^en, bann lüirb er ben alten (Seiten befc^offen-; fein ßeben

ift i^m lieber unb er probiert'S nid^t inieber — unS gel)t

e§ genau fo. S)ie grangofen probieren eS mit ber ©enfer
glagge — Ivit ladf^en unb fdfjiefeen fie in geilen. ®er
Srang, ben „^einb" niebersutnalten, unterbrüdtt jebeS

menfc^Iid^e ©efü^I, bie „D^tote 5?reu3":^glagge l^at bei unS
jeben SBert berloren, lx»enn ber grangofe fie ^od^ ^ält. SaS
2)^ifetrauen h^irb immer tünftlid) genährt, fobafe mir mei*
nen, ber „geinb" treibe nur SDZifebraud^ mit ber flagge, unb
barum luilt man i^n mit ber glagge in geilen fdfjiefeen.

SBir fclbft aber X-)abcn bie gvanaofcn für 93arbarcn gel^^t*

tcn, ineit fie ©IcidfjCy mit ©leidjem tiergelten unb un5 an ber

Bergung unferer eigenen ^i^erlounbeten Ijinbertcn. ®ie
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^oten BlteBen liegen, unb oI§ toxt ge^n SBod^cn fjjöter nad^

einem anbern grontteit !amen, lagen fie immer nod^ ba.

SBir l^atten glücÜicf) olle Angriffe oBgelne^rt unb bem
©egncr enorme SSertufte bcigebradfjt, o^ne felbft biele S^ote

ober SSeriDunbete gu I)e!Iagen gu l^aicn. Unter biegen Um*
ftänbcn inar borläufig !ein Eingriff meljr gu eriüarten, fobafe

tnir alles baran festen, un[ere (Stellung fo ftar! mie mögli(^

gu befeftigen. Sie ^älfte ber ßeute blieb auf ^^Soften, unb
bie anbere §älfte madjte bie ©räben tiefer unb breiter.

®o(^ tDurbe anbauernb ein lebl^afteg geuer öon beiben (BeU
Hn unterfialten. Sie ißerlufte, bie inir an biefem 5tage

l^atten, traren nicC^t befonberS grofe, meiftenS aber inaren e0

^opffd^üjfe, benu ber übrige Körper tüar burd^ ben ©raben
gefd^ü^t.

51I§ e§ bunlel iüurbe, begann ha§ geuer an ^eftigfeit

gugunel^mcn. Obfdjon man nic^t§ fal), fdjofe man immer
braufloS, Jncil man badjtc, ber ©cgncr iDcrbe bann feinen

Eingriff unternehmen. (Sin SkI i^aik man nidjt unb fdfjofe

immer in ber S^lic^tung be3 feinblidjcn örabenS. Sie gange

$Jtad^t iuurbe SD^uniticn unb Matcxial l^erangefd^afft unb
forttnäljrenb trafen frijdfje 3:ruppen ein: (5anbfäc!e famen
in großen 2}tengen an, mürben gefüllt unb aU Sedung, aU
5TugeI](^ufe benu^t. Sie Pioniere inurben gegen S^orgen

abgelöft, unb tnir mußten un§ an einem ©epft l^inter ber

geuerlinie fammeln. Ser 93auern^of tnar nodj bolüommen
erl^alten, auc^ ber gange SSiel^beftanb tvat tior|anben, aber

mit biefer §errIic^!eU foHte eg balb gu ©nbe fein, ©g fam*
melten fidp nac^ unb nac^ mel)rere l^unbert Solbaten l^ier

an, unb eine toilbe ^agb auf (Snten, ^ü^ner, ©änfe, ^au=^

ben u. a. m. begann. Sa§ bietleic^t über 500 <BtM gä^Ienbe

geberbiel^ tnar in einigen (Stunben eingefangen unb überall

fa5 man '^htoä^cn.

^n einem angrengenben ^amp tnaren über 80 ^ü^e unb
D^inber, alTeS n^urbe bon hm (Solbaten abgefd^offen unb bon

ben gelb!ü(^en verarbeitet. Me» tnurbe l^ier genommen,
audi ^eUi= unb ©etreibeborräte inaren in tnenigen (Stunben

abgef(|reppt. (Selbft bie Stror)^ unb ^aulfd^uppen hiurben

abgebrod^en unb ha§ ^olg al§ geuer^olg berbraud^t. ^n
trenigen Stunben irar baS pradfitboüe ©e^öft gur JHuine

getuorben unb ber 23eii^er gum 93ettler. Sen 93efi^er ^atU
i(^ am Sl^orgen nod^ gefe^en, er mar aber plö^Iid^ mit grau
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inib Sttnbcrn berfd^lrunben iinb ntcmanb inufete, luo er

Ocblicbcn tuar. ®a§ ©cl)öft lag im gciierbcrcidje bcr

Slrtillcne, bcr 93aiicr Tjatte jid) irocublüoljin in „(Sicfjcr^cit"

öebradjt ^ein '3)Un\d) fümmcrte \\d) aud) iDciter barum,

tüo er geBIiel3en ir>ar.

®ie überfliegcnben Snfantertcgef($offe fd^tugen anbau*

crnb um un§ ein, aber man ad)ick garniert barauf, obfd^on

mehrere Solbaten getroffen inurben. (Sin S)^ann nnferer

^'omf)agnie, namens 3i)?erten§, fafe an ber (Srbe unb reinigte

fein ©elreljr, al§ er einen (Schüfe in ben ^ai§ belam unb

na(^ einigen Änuten tot irar. SBir begruben i^n ouf ber

garm im ©arten, festen iljm hcn §elm aufS ®rab unb er

tnar tjergeffen . . .

^n ber 3^ä^e be^ ©cl^öfts ftanb eine beutfcfje ^auDi^eu*

S3atterie in (Stellung. S)ie a3aiteric lag unter fdjtnerem

feinblicTjen gcucr. CSben fommt eine au§ brci galjrseugen

befte^enbe SDhinitionStoIonne an, um ber 23attcrie äJJunition

gu bringen. SBir (jattcn einen Itntcroffisier mit ^tamcn

i^^ulDie au§ ^^ranffurt am ^)la\n, einer feiner trüber luar

bei biefer Uorbeifaljrcnbcn ilolonue, ebcnfaltS ein Untere

offiaier. S)aburdj interefficrt, bcobadjten mir bie ^otonne,

ob c§ il^r gelingen mürbe, burd) ha§ feinblidjc geuer an bie

S3atterie Ijeransufcmmcn. WcS fdjien gut 3u gcljen, al§

plö^lid) ber llnteroffiaicr, ber a3ruber beS ^^^ionieioffiaierS,

einen S^oIItreffer erljielt unb mitfamt bem $ferb in Stiide

geriffen murbc. HKeS i^a§ fal) fein eigener 33ruber mit an.

2Ba§ in il)m Uorgiug, ift fdjlner 3» f'iQcu, er m^^^ gufam^

men; ha§ ioar audj alles, unb blieb unbemeglid) fteljen.

Sann ging er fdjnurftrads uadj bem Ort ber Slataftrop^e,

o^ne bie immer noc^ einfdjlagenben ©efdjoffe gu bead^ten,

nal^m ben Seidjnam feines a3ruber§ unb legte if^n uieber.

S)er linfe guf^ feljlte gum ^eil m\h faft \)a§ gange redjte

23ein, unb in ber a3ruft ftedte ein fauftbider ©ranatfl^Iitter.

ßr legte hcn trüber (jin unb eilte gurüd, um bie fel^Ien^

ben ©liebmafeen au bergen. ®a§ amputierte S3ein hxad^te.

er gurüd, bagegen tonnte er ben abgeriffenen gufe nid;t fin*

ben. m§ tüir ben gerftüdelten ^i3rper beftattet l^atUn, cnU
Vxei) [id) ber Itnteroffisier eine ©eneralftabslarte bon einem

Offiaier unb notierte fid^ gan3 genau bie (stelle hc§ ©rabeg,

um e§ fpäter nad^ bem STriege irieberaufinben.
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hanh§ptai} eingeridjtct tnoubcn. ®ie 95crlii[te nar)men, und)
ben SScrlmmbctcn, bie in großer ^In^at)! ontamcn, 311 urtei-

len, fcl^r ftar! 311. ®ie garm bot ber fcinblidjen ^Irtilleric

ein gutes S^cl; obfd^on jie burc^ einen ^üt3el berbecft tvat,

ragten einige fel)r I}o^e ^appclbäume über biefcn l^intüeg.

SBir fäHten bie 93äume. ©egen ^benb mußten toir roieber in

hcn ©d^ü^engraben, benn bie ^^-ransofen machten erneute

Eingriffe; alterbingS lüiebcr ol^ne Sf^efultat. S)ie frifc^en

3::ruppen inaren burdilreg fe^r aufgeregt unb !onnten fid)

nur langfam an ba§ bauernbe roHenbe (Sctnel^rfeuer

getüöi^nen. SStele bon il)nen Tratten !aum (Stellung be3ogen,

al§ fie auc^ fd^on tot Inaren. Jl^re blaue Uniform bot ein

guteg Siel, ruenn fie fid^ tion rüdtinärts unfercn (Stellungen

näl^erten.

9?adf)t§ luar c§ aicmlicT) rul)ig unb tDir untcrljiclten un§
mit bcn 9^cuangc!ommcncn. Einige bon il)ncn I)ätten in

ber ©arnifon bleiben tonnen, Ijattcn fiel) aber freiluiriig 3ur
g'ront gemclbet. 3:^rol3bem fie erft einen ^ag im gcuer
iDarcn, crflärten fie gau3 offen, ha^^ fie ifjren (Sdf)ritt bereue

tcn, fie Tjattcn fiel) bcn .'it^ricg gans anbcrS Dorgefteltt, Ijatten

an ein ^tbcnteurcrleben geglaubt, an hcn fcljönen fran3Ö^

fifdfjcn SB ein geglaubt, Don irgcnb einem pradjibollen

(Scljlof^, Ino man luocrjcnlang im Quartier bleibt, geträumt,

unb (jffen unb S:^rin!en, fo r)atten fie geglaubt, tonnte man
beTommen fo biet man InoIIte. ©'5 fei ja ^rieg, ha neljuic

man cinfact). Iua§ man brauctje.

(Soldjcn unb äljulidjen llnfinn r)atten fie bon 93eteranen

bon 1870 unb 71 gel)ört unb glaubten nun einem ?Iben*

teurer:: unb (Scr^Iaraffenlebcn entgcgen5ugcr)en. ^el3t fafecn

fie beflo bitterer enttäufcfjt im fdjmul^ügcn (Sdjüi^engraben,

im Siegen unb bor fid) ein uuüberfetjbareg Seidjenfelb.

®anii bcfanben fie fidj febc SJiiuute in SebenSgefaljrl ®a§
luar ein gan3 anberer ^rieg, als luie fie fid^^ il)n auggemalt
Ijatten. ^>on unfercm 9^iiid3ug loufetcn fie nid}t§ unb Joaren

bal^er nidit icenig erftauut, a\§ irtir ifjnen bie SSorgänge ber

legten S'age iltuftrierten.

5tm anbern S)lorgen bor S:^age§anbrud^ berliefeen tuir ben

©raben h^ieber, um für stuei ^age S^tu^e 3U betommen.
Heber ha§ freie ?^elb gingen irir 3urüd unb !amen nad^

©arnat)?en=:S)ormoi§ in Quartiere. 2?2itten im S)orf lüur*

111



ben trir in einem ber bcrlaffenen Käufer einquartiert.

Unfere gelbfüdf^c tvax nod^ nid^t inieber eingetroffen, fo

mufeten mir un§ benn auf eigene gauft be!öfttGen. ^on
„i^-eberbie^", ^ül^nern uftn. luar iebodf) n\ä)i§ xnc^v 3U ent^

bccfen, tuenn fidCj aber irgcnblno noc^ ein ^ul^n geigte, bann
machten 20 SJZann gugleic^ ^agb barauf. 2)a unter fold^en

Umftänben nic^tg gleiici)igeg 5U finben ivar, entfd^Ioffen Irir

un§, für l^eute SSegetarier 3U fein unb burd^jtrciften btc

©arten nad^ Kartoffeln unb ®emüfe. ®abei entbecften loir

ein am ©artengaun angebunbene^ OffigierSpferb. ^u§
grfal^rung Inufeten tuir, ha^ bie (Satteltafd^en ber OffigierS*

pferbe immer etlua§ (Spare» bargen, junger l^atten tuir

genug unb furg entfdiloffen entfütjrten lüir ben ®aul, hcn

icir in „S^^edfung" burd^fud^ten, um in ben 6atteltafd^en

eine gange ©arnitur feiner Lebensmittel, babei aud^ 93uttcr

unb Sd^malg, gu finben. Sen ®aul liefeen Inir laufen unb
t)on hen „erbeuteten" $errIidC)!eitcn bereiteten iuir un§ eine

SOZal^Igcit, trie tr>ir fic fo Iec!er fdf)on lange nidfjt meljr gel^abt

Ratten.

^ro^ ber „©eluiifcnSbiffc" Ijat e§ unS gut gefdf)medtt.

(2:iner mufetc i^cuct madfjen, ber anbcre Kartoffel fd^älen

u. f. tv, Sröj^fe unb Ofen fanbcn inir in einer Kü(^e ber

umftel^enben Käufer.

@egen 5lbenb trafen lange ^robiantgüge ein unb an*
bauernb frifd^e ^ru|3pen. ^n langen Kolonnen gogen fic

gur gront unb löften bie erfdfjrafften Seute ah; halb tvat

benn aud^ ber gange Ort mit (Solbaten überfüllt. 3^ad^

gftiei tragen ber 9iu_^e begann iuieber ber regelmäßige
näd^tlid^e ^ionicrbienft .^ebe ^aä)t mußten trir nad^ ber

(Stellung, um S)ra^tl)inberniffe gu bauen. S)urd^ t)a§ infolge

be§ (SinrammenS ber ^fäl^le berurfadjte ©eräufd^ mürben
bie grangofen meiften§ aufmer!fam, unb fo Ratten mir faft

jebe Tia<i)t SSerlufte. ^n gir!a biergcl^n ^agen l)aiUn mir
bie für un» beftimmte Frontlänge mit ©tad^elbral^ttJer*

l^auen berfe^en. $8ei ^ag l^atten mir JHul^e, nadf)tl aber
mußten mir regelmäßig ]^inau§. ©odCj mit unferer ^age§*
rul^e foHte e» audfj balb tJorbei fein, benn bie feinblid^e

Slrtiüerie begann ben Ort regelmäßig gu bef(^ießen. (Son*

berbarermeife aber immer gu beftimmten Stunben. ©0 fie=9

len 3. S3. im Einfang jeben S^ittag t)on 12 h\§ 2 Ul^r gir!a

50 bis 80 ©ranaten in ben Ort. gumeilen maren eS oud^
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(gc^rapneHg ber gelbartiHerte. 5IBer man getnö^nte fid^

haxan, obfc^on täglich (solbatcn anberer Truppenteile

getötet ober tJcririmbct trurben. So lagen tnir an einem
S^tttag aUe in unfcrem 2)?affenc|nartier, al§ ein (Sd^rapneU

in unferem $Haum ejplobierte, glücfli(^ertret[e o^ne (Schaben

ansuric^ten. Scr gange 9^aum inar boll t)on (Staub unb
Oualm, aber niemanbem ttiar e§ eingefallen, feinen ^la^ gu
berlaffen. Siefc (Bd^iefeerei toieberljolte fic^ faft täglid^ mit
gune^menber ^eftigfeit. ^ie 23etD0^ner be§ Crte§, bie nod^

gurüdfgeblieben inaren, m.eiftenS alte 2eute, tüurben aUe in

einer (Scheune untergebrad^t unb glnar au§ Spionenfurd^t.

^ier tourben fte t)on (Solbaten i^etoad^t. SBcil ba^ S3om*
barbement be§ £)üc§ immer gu beftimmtert (stunben ftotts

fanb, glaubte ber Ortsfommanbant, ha^ irgenb jemanb im
Orte burd^ ein berborgene§ 3:^eIepl^on mit bcm geinbe in

SSerbinbung ftänbe. 2)ian ging fogar fo tneit, bie gc^O^c
ber ^irc^enu^r abgune^men, tueil man, tro^bem bie ^ird^en*

ul^r nid)t ging, „gang beftimmt gefe^en ^aik", ba'^ bie

geiger ber U^r ft(^ gebre^t l^atten unb einmal auf fedf)§ unb
gteid^ barauf tnieber auf fünf ftanben. ^en „(Spion", ber

bem geinbe mittele ^ird^enul^r (Signale gegeben l^atte,

!onnte man natürlich nidCjt entbedfcn, ebenfolcenig iüie ben

2^ann am berborgenen ^elep^on. Hm aber ben „5lid^tigen"

gang beftimmt gu faffen, tnurbe alle§ giDiltioI! in einer

^d^eune interniert. S)iefe gibilgefangenen iDurben tt)ie bie

Solbatcn m.it Gffen unb S^rinfen berfe^en, toaren aber audf)

toie bie (Solbaten bem täglidCjen Sombarbement, ha§ fo nad^

unb nad^ ben gangen Ort bertnüftete, auggefe^t. gtuei

grauen unb ein ßinb ioaren auf biefe SSeife fd^on getötet

tüorben, unb bod^ entfernte man bie S^Jenfc^en nid^t. gaft

täglid^ brannte an irgenb einer (Stelle he§ CrteS ein ^au§
ah unb bie ©ranaten fielen regelmäßig je^t abenbS um 8

U^x. ©» roaren ©ranaten fd^toeren ^aliberg. SBir Inußten

fo beftimmt, ha^ punft 8 U^r bie erfte ©ranate fam, ha^

iüir jeben äbenb ben Crt berliefeen, alle§ toar auf einmal

leer, unb rid^tig, pun!t 8 Xl^r !am aud^ fd^on bie erfle <3xa^

nate fd^trerfällig angefauft. ©g folgten bann in lurgen

5Ibftänben 14, ^ödCjften^ aber 16 ^rojeftile, niemals me^r.

£iefe 16 nannten trir bie eiferne Portion. SSir toaren ber

SJJeinung, ha)^ biefeS ©efd^ü^ tjon ben grangofen irgenbtuo

bei Sinbrud^ ber Sunfel^eit borgefd^afft iuurbe, bann eine
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6efttmmfe Slnga^I (Sd^üffe abfeuerte imb lutcber gurüdfge^olt

iDurbe. Gelitten lüir bann t)on unfcrcm „(Spaatergang",

Inic lt)ir biefen allaBenblid^en ^tu^flug nannten, 3urü(i,

bann mußten tvk nadC) ber (Stellung, ©ort h:)urben n^ir

bann gu oHen erbenHic^en §Irbeiten Dertnenbet. 'an einem

Stöenb mußten h^tr eine am ^age borljer ben grangofen ent^!

rif[ene i'Ietne garm Befeftigen. SBir foHten SÄafd^inen^

geme^rjtänbe Bauen. ©§ luar eine giemlid^ monb^^elle ^a^t
unb in einem anftofeenben ©arten ftanben einige £)Bjt^

bäume, barunter auc^ ein 51pfelbaum, ber no^ einige

%cp\el trug, ^(n biefcm ^aume aber l^atte fid^ ein ?^ran^

sofe erl^ängt; Irofebem er fd)on einige S::age bort gel^angen

§aben modfite, benn er roc^ jc^on ftarf, mußten einige ^io*

niere bie paar ?tepfel I)aben. ®ie Solbaten na^^men fid) bie

5lepfel, ol^ne jidfj um ben ©r^ängten gu tummern.

^ier in ber 3?äf)e bic[c§ ©e^öfteg tierioaubtcn Inir gum
crften ^laU bie S^inenn^crfer. ©ie S^lineninerfer, bie mir
Tiier gcbraudjten, loaren fcl}r l^rimitib. ©in au§ ftarfem

^ifen[tal)lblec^ bcjtcl^enbeS ^totjr ru^t auf einem SifengcfteK.

©ine nicljtcjrplobierte ©ranate ober (Sdjrapnelt mirb mit
®l)namit gefüllt, mit günbfd^nur unb Sünblapfel l^erfetjen

unb in t)a§ tflo^i bes SBurfrotjreS (Söurfminc ober

(Sdfjleubermine) gefdjobcn; bal)intcr fommt eine ber (5nt*

fernung be§ S'\^\c§ unb ber ©dC^luere be§ ©efcf)o[fc§ cnt^

fpredCjenbe ftarfe ^rciblabung au§ (Sdjmargpulljcr. 5(udf)

bie ^reiblabung i[t mit einer Sünbfc^nur t)er[er)en, bie fo

lang ift, ha^ fie erft bann eine §j:pIofion erzeugt, menn ber

Wlann, ber- fie entgünbet, fid) fdjon in ©idjerljeit befinbet.

£)ie ^iiH'^jdjnur ber SDtine (©efdf3o|3) luirb aud) gugleid) mit
ber erfteren gcgiinbet, l^at aber eine bor ®auer iljreS ?5hige3

entfpredjenb beredjuete J2änge, foba^ fie erft beim ^luffdjla?

ßcn auf ha§ 3icl ober bei ^erfel^tung beSfelbcn nadj Ablauf
ber bered;neten ^eit c^pfobiert. ®ie ^rciblabung muf5 fo

flar! fein, ha'j^ fie ha5 ©efdjofe nid)t Iveiter fd^Ieubert aU
beabfiditigt ift. ®abei l^at ha§ ©efdjofe feine glatte ?^^Iug^

batjn, fonbern Inirb in Ijofjem ^ogen gefd^Ieubert, bei SJZinen

biefer SIrt 3. ^. bet'ommt ba§ Slbfd^uferol^r bei einer ßnt*
fernung l?on 400 Mdcr: eine (Srljöl^ung bon 45 @rab, ent*

fprec^enb einer S^reiblabung bon 15 ©ramm (Sc^liiargs

putöer.

S^un !ommt e§ bor, ha'^ bie 2::reibrabung nii^t 3ur Si'plo^
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fion !ommt, b. I). i)a§ (^Jcfdf^o^ Meibt im jnor)r, bic ^iinb^
fcrjmir bc§ ©cfcljoffcs (SJtinc) aber brennt lucitcr ah, hiv^

@c[df)oB !re|3iert im dloX)V iinb bcmolicrt ha§ ©erteil unb
alles, \va§ jidf) in bcr 9?äl)e befinbet. STIg ir)ir l^ier gum
crften MaU biefe S^incninerfer in ©ebraiid) nal^men, trat
ber le^terlnäl^nte %ali ein. giDei Sinjäljrigen imb einem
spionier, bie biefen S^tinentnerfer bebicnten, bauerte e§ gu
lange, fie glaubten an einen S^erfager; aU fie fid) auf fünf
Schritte gcnäl^ert Ratten, ejrplobierte bie Tlxnc unb alle brei

lüurben fel^r fdjJücr bertrunbct. 2öir l^atten in ber 93ebie^

nung ber ^^inentrerfer gu inenig Grfal^rung; man Ijatte fie

bcrgeffcn, fie lagen längft beim alten (Sifcn unb I)atten ber

mobernen ^rieg§ted)nif lueidjcn muffen. (So mußten trir

il)re ^anbl^abung, ai§ fie im ©tellung§!rieg plö^Iidj auf:s

taudjten, erft erlernen. ®ie Offiziere aber, bic nod^ tueni*

gcr berftanben aU \vk, fonnten un§ feinen ^^ingergeig

geben, fobafe c3 fein SBunbcr iuar, trenn llnglücfsfälle, roic

bcr obcncrluä'^ntc, fiel) öfter ereigneten.

^tuf ineite (Entfernungen fann man bicfc ^^ombcntucrfcr
nicfjt benutzen, unb mit GOO $l)cctcr ift bic @rcn3C fdfjon feljr

Tjod) gcgogen.
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auf ^cl)IeiclöpatrouilIe

^H^er ber ^cbtenung hex. S^inentrcrfer X)aücn intr audC)

jebe Sßad^t (Sd^rcidfjpotrouiUcn 311 ftellen. ®cr ^auptgtrec!

biefer nnternetjtnimGen iDar ha§ ^ctftörcn bcr feinblidCjen

^inberniffc, ober burd^ 93eIä[ttGimg ber feinblid^eu Soften
biefen bte S'lu^c gu rauben.
3um Eingriff ober gur SSertetbigung fül^rte man ^anb*

granaten mit. ^mmer tnurbe un§ Bei 23eginn eine§ folc^en

Unternel^menS eingcfd^ärft, ha% hpir, irienn tüir einen @eg*
ner töten, bor allem banad^ trauten foHen, nn§ ber Stummer
feines ^rnj^penteils 3u bemächtigen, ©ie ^^rangofen tragen

bie Sf^egimeniSniimmer grÖfetentcilS am 9^oiJ!ragen ober am
^'dppx. Ratten lüir nun einen „abgemur!ft" unb e§ gelang
un§, nai)e an xXjn l^crangulommcn, bann fdfjnitten Jüir i^m
mit bem S)?e[[er bie 9?ummer au§ bem Sfngug ober brad^tcn

diod unb ^äppi mit. S)er glned biefc§ ^un§ inar für bie

beutfcfje Heeresleitung bie g'eftftellung ber fcinblid^en

5lrmee!or|?§. Sie Yon^te auf biefe SBeife gang genau, \vxe

ftarle S^rupl^cn ber ©cgncr eingefc^t l)attc unb ob e3 feine

beften S:^ruj:)pen tuaren, bie bor un§ lagen. ®iefe Tiaä)t^

Patrouillen luaren bon uns aKcn fel^r gefürchtet, bcnn gtui^

fd^en ben Sinien lagen nod^ unbcerbigt bie ^unberte bor
K^onaten ©efallenen. ®urd) ha§ tuod^enlange Siegen loaren

fie 3U S3rci berineft. ®ing man nun nad^ts auf $atrouiEe,
tnobei man auf ^änben unb ?^üfecn im ©toc!bun!eI über aU
bie fieid^en IriedCjen mufete, bann ftiefe man ah unb gu in

bie gu 2}loraft beriueften ©efidpter ber Seid^en. ^atie man
nun an ben ^änben eine üeine SBunbe, bann inar man
burd^ ba§ SeidCjengift fe^r gefä^rbct. ^atfäcfjlic^ ftarben

aud^ brci Pioniere unb gtoei ^nfanteriften bom Sanbloel^r^s

S^tegiment ^0. 17 infolge Seic^enbergiftung. Später iDurbe

biefe $Irt Patrouillen eingefteltt ober nur in bringenben
^äUen angeiranbt unb bann nur bon ßeuten auSgefül^rt,

bie feine iüunben (Stellen am ^i3rper l^atten. ®iefe 5luS?

lx)al)l ber Seute l^atte gur goTge, ha'^ ivxx uns felbft burdfj^

ttieg ^autabfd^ürfungen beibradCjten, um ben Patrouillen:^

gangen gu entgelten.

ßernatj-en^^onubiS, unfer Sagerort, lag immer nod^
imter täglid^em ftarf'en feinblidCjen §eucr. Ss lt)urbe gule^t

fo ftar!, bafe tbir bei ?fla^t nic^t ruljcn tonnten, benn bie
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fd^treren Stalxbn burdjfd^Iuöen Me Käufer h\§ gum Heller.

Sie giftlgcfanGenen tüurben, nad^bcm Wichet einige biird^

©ranaten getötet loarcn, aBtranSportiert. SBit aber blie^

Ben fel^r Liegen itnfcren SSillen, tro^ bcg bauernben 93om*
IiarbementS, im Ort. (Sin ^eit unferer Kompagnie lag in
einem großen 33auern]^au§, aucC] eben neu angefommener
(2;rfa^ inurbe in bem ^au[e untergebradjt. $rn einem S^it^
tag Irarb ber Ort plö^IidC) i;on einem ^agel Don fd^ineren
©ranaten üBerfallen. günf biefcr großen @ef($of[e fielen

Bu faft gleidCjer Seit in ha§ obenedräljnte Onartier. Me
i^eiite lagen in hm geräumigen gimmern. Sie ©ranaten
burd^fd^Iugen ha8 ^ad) unb ejplobierten in hm STtann^
fd^oftSräumen. ®a§ gan^e ^an§ irurbe bcmoliert, inir

aber l^atten einen SScrIuft ton 17 3::otGn unb 28 SSerlüunbe^
ten. äucf) bie im ipofe fte^enbe gelbüidfje iDurbe boKfommen
gertrümmert. Ol^ne einen ^efel^t abaulnarten, räumten
tüir alle ben Ort unb fammelten un§ aufeer^alö. ®er
Hauptmann hc\at)l unl jebod^, tüieber in ben Ort s^ixM^
gugeljen, roeil er, tnie er fagte, bon ber Sibijton nod^ feinen

23efeP l^ätte, ben Ort gu räumen. SBir begogen barauf^in
lieber un[ere alten Ouartiere unb ha§ ^unbeleben nalim
feinen gortgang. ©ei Tia<^t im (gd^ü^engraben in ftänbiger

^cI3en§gefar)r, famen trir morgens nad^ fdC)treren ©tunben
unb mit gerrütteten Sterben, in unfern Ouartieren an. ?In

©dCjIaf unb S^iul^e tüar natürlich nid^t gu benfen, benn ftänbig

fdtilugen an berfd^iebenen (Stellen be§ Orteg bie ©ranaten
ein. ^Jlan l)atU fidj aber mit ber Seit fo an alles gelröl^nt,

ha^ tüir, toenn eine ©ranate angepfiffen fam, gang genau
irufeten, tno fie ungefäl^r einfd^Iagen iDÜrbe. Sm (Saufen

burd^ bie ßuft erfannten lr>ir; ob e§ ein ©efd^ofe leidCjter ober

fd^irerer Artillerie Inar, beint Sluffc^Iagen beS ^rojeftilS

irufete man fcTjon, ob fie frepieren trirb ober ob e§ ein S3linb?

ganger ift. (£ine ebenfo genaue 23eurteilung berfd^affen

fid^ bie (Solbaten burcT) bie tägliche ©rfal^rung in ber geft*

fteHung ber ^Nationalität ber glugmafd^inen. 'iiSenn ein

gluggeug gang fern am ^origont auftaud|t unb nodC} tningig

Üein erfcbcint, ioeife ber (Solbat an ber gront meift gang

genau, ob eS ein beutfd^er ober ein frangöfifdCjer glieger ift.

^oran man c5 crtcnnt, ift fdfjlocr gu fagen; e§ ift fo aU ob

man c5 im ©cfiil}! I}at. SaS ä>totovgeräufdf) unb bie 5Ton^

ftruTtion Ijat \\d) ber (Sotbot natürlicl) ebenfalls eingeprägt.
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SSar c3 ein franaöfifdjer glteocr, bcr unfern Sagerort

überflog, bann luaren bie (Strafen bnlb tJon SJJcnfd^cn ent*

Höfet. ^a§ gcfiTjar) ntd)t ellüa, ircil li^ir ben ^-liegcr fürdj^

ietcn, fonbcrn Ireil tv\t luufeten, ba^ nad] feiner ßanbung
unb 2??clbeerftattung ein 93ontI)arbcment folgen luürbe. SBir

madjtcn bal^cr bic Strafee frei, um bei bcm glieger \)cn

©inbrucE 311 erluirfen. ber Ort fei t)on S^ruppen entblöfet.

?Iber genügt ^at c§ locntg. ^eben ^og anUcten geuer0i=

Brünfte, unb aud^ bie ^ird^e, bie a\§ Sasarctt eingerichtet

iDor, l^aite fdfjon einige 3::reffcr erljalten.

S3i§ gu biefer geit wat c§ an ber gront berl)ältni§mäfeig

rul^ig geblieben, unb loir l^atten unfere (Stellungen mit brei^»

ten ©ral^tl^inberniffen gefd^ü^t. ©in gangeg 2abl)rint^ Don
(Sd^ü^cngräben trar entftanben, büS man fo gar nid^t äu

befd^reiben vermag. Wan mu^ e§ gefe^en ^aben, um äU

begreifen, lueldj uiigeb^cure ä)?affen ^rbe l^ier berarbeitet

trurben.

©iefe ^auptftettung beftanb au5 fcdfjS h\§ ad^t l^inter

cinanbcr licgenben, mit ftar!er 23ruftiücr)r unb StadCjcI*

bral^tberl^auen nerfeljcncu Sc^ü^engraben; jeber ©raben
tuar apart befeftigt. ®er Slbftanb glnifdjen hcn einäetnen

©räbcn beträgt ciunuil 20 X)?eter, einmal 100, oft audj

mel^r, gerabe mic haS^ ©elänbe fid) bafür am beften eignet.

Stile biefe (Stellungen luaren burd) Saufgräben (ii>erbin^

bunggtuegc) miteinanber üerbunben. 5)iefc 5i3erbinbung§==

trege finb nid)t breit, luerbcn nur Don 5tblöfungen unb
^Trangporttruppen benu^t unb finb fo angelegt, ha^ ber

©egner nidit ber Sänge nad^ Iiineinfd^tefeen !ann; fie laufen
im gidäad. ^n ben ^^intcren SSerteibigungSgräben finb bie

Sager (llnterftänbe) ber rul^enben ^Abteilungen (S^eferbe).

Stnei Kompagnie ^nfanterie l^aben im erften ©raben 3. 33.

einen grontabfd^nitt üon 200 Steter gu berteibigen. Sine
Kompagnie ift immer auf Soften, iuäl^renb bie anbere in ben
3urüc!Iiegenben (Stellungen in Diu^e ift. ^iefe, ficT) in D^lul^e

befinblid^e Kompagnie mufe aber ftet§ gcfedits^^ unb alarm^
bereit fein, um im galle eine§ feinblidjcn ?(ngriff3 fofort

eingreifen 3U fonnen; fie ftel)t mit ber bienfttuenben 5lom^
pagnie in telepl^onifc^er SSerbinbung. SBo ha§ ©clänbe
(©umpf) ba§ einlegen mel^rerer ©räben unb bie Unter*
bringung ber 9^cferben nid^t geftattet, finb bie 9^efcrben
treitcr Ijinten, oft im näc^ften Sorf, untergebradjt. ^ier
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ift bie STMöfung, obrucl^I fie nur x\ad)i§ ftattfinbct, mit

örofeen (5c^tr>icrtGfciten unb faft ]tct5 mit SSerluftcn bon
SJJenfdjenleben bcr6unbcn. 2[)tan fjat giir ^tblöfung feine

beftimmten (Slunbcn feftgcfe^t, um ben ©cnner 5n täui'dicn.

^ber burdf] glicgcrbcoljad^tunocn, burd) Patrouillen ober

burd) ?tu§faöcn bon (befangenen i[t bcr ©cgner über bie

lofalcn S3erl)ältniffe informiert unb fj'dlt biefe @elänbei"tridf)c

unter ftänbicjem fdjirerem Sperrfeuer, fobafe bie über ha§

freie ^yelb anfommenbcn ?lb(öjungen ftetg S3erlufte r)aben.

2Iu{^ ha§ ßffcn toirb, ebenfo tnie bie S)Junition, ftetg nad^tS

nad^ bornc gebracht. Sßie fc^tüer c§ felbft für einzelne ^er^

fönen ift, an biefe (Stellungen fieransulommen, bafür fol?

genbes ^eifpiel; ^ä) Inar mit einem Ünteroffiäier unb nod^

bret Mann für eine '^laä)i gum (gc^Ieid^patrouillen-^icnft

befol^Ien, ©egen 10 UI)r abenb§ erreidjten tnir bie (Sperre

feuerlinie. SBir lagen platt auf ber ^rbe, um einen günfti*

gen STugenblicf gu benu^en. 5(ber e§ ejrplobierte bor un§
eine ©ranate nad^ ber anbern, fobafe c§ SBal^nfinn gcluefen

Iräre, ben S^crfudCj, burcTjgufümmcn, gu Iragcn. ^eben mir
lag ein ^ionier meinem ^al)rgangey, aber bon bcm Unter*

offigier unb ben beiben anbcrn lüar nic6t§ gu entbecfen.

^or m\§, auf einer Keinen (^rberljo^ung, feigen Inir im
SD^onbfdiein bie (Schatten einiger ^erfoncn, bie, ebenfo Inie

mir, platt am ^oben lagen. 3Jtein ^amerab l^atk bie glei^

djen 33cbcnfen loie id). Wir: I)ie(ten eg für unmöglich, burd)

ha§ gcuer burdjgulommcn. ©r geigte mit ber ^anb nad^ ben

bor ung liegcnben ©eftalten unb fagte gu mir: „S)a liegt

XInteroffigier S)Zerten§ unb bie anbern, i(^ ge^e ^in unb fage

i^m, \)a^ mir beffcr nod] etn)a§ märten, bi§ e§ rui)iger mirb."

„^a, tue baS." Gr frodi auf ^änbcn unb güfeen bor, unb

ic^ fal), mie er neben ben anberen lag, aber glei(^ mieber

^e^rt madjte. e§ maren nämlic^ bier tote t5cangofen ber

^oloniaüruppen, bie fc^on mod^enlang bort gelegen l^atten,

ma§ er aber erft merfte, alv er auf feine SJkIbung leine

Slntmort crr)ielt. So lagen bie 2:oten ^icr über ha§ gange

gelb gerftreut. 5i>on bem llntcroffigicr unb hm gmei Wann
fonntcn mir nidjtS entbeden, unh fo bcnu^ten mir einen

günftigen ?(ugcnblid, um, riug5 bon pfat^cnben ©ranaten

umgeben, burd^gufdilüpfen. ^^^on unfcrcn ^Tamerabcn faljen

mir immer nodj nid)t§. $(ud) unfer Sudicn im Sdjüi^^cn*

graben mar oI)ne (Srfolg; tuoi^bem mir H-^ionicre bei hcn
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Snfanteriftcn burd^ ha§ SlrBettcn auf berfd^tcbcncn Steilen

bcr i^iont fcljr hetannt \vaxcn, !onnle un§ ntemanb '^uS^

fünft GcB^n. ^i"^ (Stunbc fpätcr !am bie ^blöfung ber

Infanterie an. Sie Tratten fünf Biaxin beim ^reugen be§

Sperrfeuers bcrloren. ^ei ben SScrtounbetn, bie fic mit*
trugen, befaub fidf) aud^ unfer Hnteroffigier. SSon ben hcU
ben Solbaten aljcr iuurbe feine (Spur gefunben, jie taui^ten

and) nie tuicbcr auf. 5iiemanb lx)u|te, tva§ an§ il^nen

getuorben trar.

Unter fotd^cn unb ä^nlid^en llmftänben berBrad^len tvxt

jebe ^ad]t brausen, cbenfo l^atten tnir faft täglidf) im Sager
SSertufte, unb oblDoI)! fdjon gtncimal (Srfa^ cu§ ber ©arni^
fon eingetroffen inar, X}atk unfere Kompagnie nur nod^

einen @efedfjt§be)tanb Don 75 2J?ann. ^nblidf] aber räum:»

len toir hcn Ort unb famen in ba§ 2 5liIometer norböftlid^

Don ß^ernal)^en::S)onubi§ gelegene Sorf 33oucobiIIe. ß^er?

nai)'cn'^onut)i§ irurbe nacf) unb nad^ gang in ^rüm^
mern gefd^offen, unb iuenn tüir SIbenbS in Stellung mufetcn,

mad^ten irir einen $Bogcn um ha§ cinft fo blürjenbc S3auern^

borf.

^-»icr in ^oucobiUe bcfamcn luir bie ersten ^^elbpoftbrtefe

Don gu Ä^aufc. Sauge, lange luaren fie auf ber cKeifc, ftofes

Ineije unb unregelmäßig famen fic an. $ßiele übe:: gingen

gurüdE mit bem SSermerf: „^tbreffat gefallen," „^Ibreffat

ijernüBt," „Ucriuunbet." ^ei Dielen aber audC) fcmb man
ben Germer!: „Slbreffat nid^t mefjr beim Truppenteil."

Heber ha§ SSerfd^toinben biefer „^bren'aten" mar man fidj

mä)t red^t llar, Diele Don ung aber Ratten berechtigte SSer^

mutungen, unb toir tDÜnfd^ten biefen „Vermißten" Diel

©lud beim lleberfd^reiten irgenb einer neutralen ©ren^e.

®ic Briefe, bie luir erijielten, luaren aug ben erften

Slugufttagen, haaren überalt l^erumgefommen, trugen bie

Stempel Derfd^iebener gelbpoftanftalten unb traren noc^, im
©egenfa^ gu benen, bie trir fpäter erl^ielten, Dotier ^e^
geifterung gefc^rieben. §ier baten bie iDiütter i^^rc

Sö^ne, nod^ nid^t, um be§ eifernen ^reu^eS tuiKcn. nid^t

il^r 2eben auf's Spiel 3u fe^en, eine fle^enbe S3itte, bie

fpäter immer trieber^ unb iuieberfe^rte. ^ier befamen tüir

ebenfalls bie erften ber lleinen gelbpoftpafete mit iiQatien
ober Sl^oMabe gefüllt.
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igute j^amerab0cl)aft mit bem ''JfeinDe'

9?a(^'bcm Wh $nla 10 SSoc^en in btefer ©egenb traren,

hjurben toir nad) einem onbern ^eil ber gront bingtert

SBol^in es aber gef}en foKte, tnufete niemanb. S)ie ^auSftd^t

für einige ^age au§ bem geuerberei<^ 3U fommen, irar füi*

un§ fo berlocfenb, ha^ iin§ ba§ Dfteijegiel gang unberüljrt

liefe. ^§ trar ein tnunberBare^, befreienbeS ©efüfjl, al3

tt)ir auf bem S^arfdfje nad^ bem 23a^nlfjofe üon ß^aÜerange

au§ bem geuerbereidCje famen. gum erften S3?ale fcii lan^

ger 2^\t toaren tbir nun aufeer bireÜer 2eBen§gefaf)i-, aud)

bie ineittragengften ©cfd^üfee konnten un§ je^t nid^t m.e^r

erreidjen. ^Mn mufe e3 miterlebt Ijaben, um bie 33ebeutung

eines fold^en ©efü^IS ridjtig eingufd^ä^en; mag man fid)

aud3 nod^ fo fel^r an bie ]tcU Lebensgefahr geirör^nt ^abcn,

fie laftet auf einem, brüd't einen nieber.

5Im S3ar}nr)of befticgcn lüir ben bereitfteljenbcn au§

bnttcr:^ unb glreitcr ^laffe^Sagen beite^^enben gug.

Sangfam fuljr ber gug burd) bie f(^.öne ^erbftlanbfcQaft,

unb äum crftcn Wah bet'amen tüir einen (Sinblic! in haä

Leben Ijinter ber gront. Me ^al^n^^öfe fotüie bie ganaen

S3al^nübergänge unb Brüden toaren militärifd) befeijt.

Sine Sanbfturmleute führten l^ier anfdjetnenb ein gang

behagliches Sebcn unb l^atten fid^ in hen (BtationS^ unb

(Stredenl^äufern r)äu§ridj eingeneftet. (sie fa^en alli'. gut^

genäljrt auS unb iraren gut geüeibet. SBenn ber gug l^ielt,

trurben tmr bon ben Elften freigebig mit ^affe, Q3rol ober

Obi't bcli3irtet. S)afe eS uns nid^t fo gut ergangen luac,

tüie il^nen, mochten fie uns tuo^I anfeilen, fie fragten benn

aud^ neugierig, bon ^oo ix»ir lämcn. hinter b^r gront

^errfd^te überall ein fe^r rcgeS Seben. ^uf aUm größeren

Stationen ftanben lange Gii'enba^ngüge mit lanbtoirtfd^aft^

li^en SRafd^incn aller ^rt bclaben. S)aS ^erfonal rnfereS

gugcS beftanb auS Beamten ber ^rcufeifc^^^cffifd^en

(?taatsba]^nen. (Sic Ijattcn bicfe ©egenbeu f^on oft burd^*

foljucu unb fagtcn uuS, hc\\^ man bie lanbmirtfdjaftlidjcn
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S^afd^tnen im öongen Befe^ten ©ebtet fortnälpie unb naiS)

Oftpreufeen fd^idte, um bort gu er[c^en, inag bie Dfluffm ger*

ftört J^ätten. ®a§felöe gefcfjal) mit alten cntDef,rIidjcn

S)?afcCjinen bcr ^nbiiftrie; fo fal) man immer luieber SranS^
Porte ber fein[ten S^tafdjincn auf bem SBcge nadfj S^eutfdjs

lanb.

^CQcn ?lBenb 12 Xl^r pa[[icrtcn iuir Seöan. ^icr Inur*

ben tüir bom dlotcn breiig beföflitjt. ^n langen ^olgfd^up^

p.n tnaren ^ier bom D^oten ^reug ^erpftegungSanftalten

für bur(^3ie]^enbe Gruppen erridjtet. 5lm anberen ?J?oroen

frül) maren loir in 3)tontmeblj. ^ier mui5ten luir hcn 3ug
öerlaffen unb tonnten für einige Stunben in bie 'Btaht

gelten.

'an SeBenSmitteln fel^Ite e§ in S^ontmebt) nidjt. S)ic

^^antinen toarcn mit aKem berfe^en unb berlauften, aUcx^
bingg gu l^o^en greifen. S??ontmebi) ift eine frangöfifdpe

i^eftung 3. dlan^c§ unb liegt ä^nlid) mie (S^renbreitftein

auf einer nad^ einer (Seite fe^r fteilen Sln^ö^e; am gufee

biefeS 33erge§ liegt bie Btaht. ^k ?^e[tung i]t tion bcn
Seutfd^en ol^ne ^ampf genommen iuorben. ®er Sefa^ung,
bie fid) im SSorgelänbe gur 93erteibigung auffielt, mürbe ber

Dtüdfgug abgefdjnittcn. ^urd) ben 33erg unter ber gejtung
Tjin fü^rt ein Sifenbar)ntunnet ber aCer öon ben grangofen
burd) Sprengungen bemoliert tuorben irar. ®ie S)eutfdjen

legten, um eine ©ifcnlja^nberMnbung mit ber gront 3u
l^aben, bie" ©eleife um ben S3erg I)erum burd) bie 'Biaht. ^§
fal^ faft tomifd^ an§, Ivcnn bie Si^ranSportaüge burd) bie

^auptftra^e unb über ben 2??arttpla^ angefahren tamen.
^benfo "i^aüe man ül3eraE an ber Tlaa§ bie serftörten

S3rüden burd^ l^ölgerne erfe^t. 2U?ontmebi) tft bie ^aupt;:

bafig ber 5. ?(rmee (^ronprin^) unb gang ungeheure SSor^

rate an Kriegsmaterial lagerten l^ier. S)a3u fommt nod)
bie Slrmeefelbpoftanftalt, (Stappenfommanbantur, eine

Sifenba^nbirettion, fomie eine grofee ^n^af^l ^ofpitäler.

Sa§ gröfete babon, ba§ ©tappenlagarctt, lourbe, ineil e§

ftd) im (stabttljeatcr unb ben umliegenbcn Käufern einge^

ridjtet ^attc, altgemein al3 ^Ijeater^Sagarctt beäeid^nct unb
barg \td^ bi§ 600 SSerlounbete.

^n SJiontmebl) I^errfdjte ein feljr rcgeS Scben. ^n ber

.^auptfadje faf) man gcnefenbe ^erlunnbetc bnrd) iitc (Stra^

feen lüanbeln unb eine auffaltenb grofee ^In^al)! Offiäicre, bie
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alle bcu cinaclncn Gtcppcn guöcteilt trarcn. ^n tabelTo*

fer Uniform uub mit bcr 9kitpeitfdf)e in bei* ^anb [d)len*

berten fie uml^cr. Snbei Ratten fie aKe Uom Strieg noc^

feine ?Ü)nung, iinb lucnn luir i^nen Begegneten, erluarteten

fie eine DorfdjdftSmäfjige S^renöegeugung. ^iele bon

il)ncn rempelten nn§ nn uub fragten, marum iuir feine

(5r)ren()e3engnng macTjten, foba^ nn§ ba§ 2chcn 30 ililo?

meter I)inter ber SScrbunfront nad) einigen (5tnnben fdjon

anefelle.

SBir Inaren Bier airfa 30 OTometer Ijinter SSerbi'n iinb

girfa 100 Kilometer bon unferer frü^^eren (Stellung ent?

fernt. ^11^ iDir ung gegen 1 ll^r mittags in Wa\:\^ festen,

al^nten lr)ir fdjon, ba^ man ung in bie ©egcnb üon SSerbun

berfd^Ieppen tnürbc. ^adj einem ^D^arfc^e öon'^ö ^lilome*

tern erreidjten mir bcn Grt game^. §ier begogen tuir

öuarttere in t)erfdjiebenen ©(Rennen. S)ie (Sinmol^ncr

luaren nod) faft al(e bort geblieben; fie fdjienen fid^ mit hcn

©olbateii gang gut 3U DerftcT^en. ®ie ^c'it Ijatte lii^ cinan-

ber näljer gebraajt, unb aud) loir befamen beim näJieren

Sufcljen einen gan3 anbern begriff Don unferem „(£rb^

feinb". ?U§ nur im Ort tjerumgingen, mürbe un3 Don hcn

23elnor}nern alley ?Ji.ögIid]e angeboten, mit 5Taffe, MM] unb
gteifdj mürben luir bcluirtet, genau fo unb oft nod) beffer

mic c§ Don beutfdjen H^^t^'i^ten im SJianöUer getan loirb.

3inn Sanf für biefe tüifmerlfamfeitcn morbeten luir bie

<Böl}uc biefer 5Jienfdjen, bie nid)t§ lueiter inünfdjten al§ ein

frieblidjeS S)afein.

'am anbern 3)?orgen frül) ging e§ i^eiter, unb «I§ inir

abenbs in S)amt)iIIer§ anfamen, erfu:^ren mir, ha^ imt i:n§

girfa 5 Kilometer l^inter ber geuerlinie befanben. '^o^

am felben 5lbenb ging c§ Weitet nad) bem fleinen S)orf

SBarüiEe. ^ier maren luir am 3iel unb beäogen €uar*

tiere in einem Hon ben ^elno^nern uerlaffen ^aufe. 2Bir

lüurben ber 9. ^efertie^^ioifion abgeteilt, unb f^on am
anberen ^age ging e3 nad} ber (Stellung. Wdt 15 äRann

mürben luir einer ^nfanterie=^5lompagnie äugeteilt. 5Uif

ber gauäcn überfel]baren ^inie I)örte man fein C^eiocljr^

feuer, nur bie beiberfeitigen ?trtil(erien unterljielten ein

fdjloac^eS geuer. äSir luaren biefe ^nX)c im ©djül^engi-a--

hm ni^t gemötjut, aber bie Seute, bie fd)on lange Ijier

ioaren, fagten, h(\\^ bei iljnen oft tagelang auf beiben leiten
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!etn (S(5ufe fiele unb bon einer TOitJxtät feine JHebe fein

iönne. SBir Ratten fiter Qons fcfiöne ^aQc, \o f(fiien eS un§,

in STuSficfit.

©er (Sc^ü^engrabcn ging fiier quer über bie §auptftrafee,

bie bon S)ambincc§ na$ Sl^erbun füfirt (©iftanä: 24 ^ilo^

tneter) . gir!a 300 SJtetcr bor un» befanb fid^ bie feinblidC^e

(Stellung. Sluf ber <5trafee patrouillierten bon abenb§ (3

lU)r bis morgens ftets beutf(fie unb fran^ofififie 5Zi\\pp n.

©iefe ftanben nadCjtS ftctS sufammen, Seutfdje unb grango^

fen, unb mit 93orIiebe begogcn bie bculfcfjen (Solbaten biefcn

5ßoften. deiner badjk baran, auf bcn anbcrn au fd^iefecn,

jeber m u fe t e eben auf bem Soften fein. ?Jiit ber 3cit

Ijatten beibe ha§ Wi^i^cimn berloren unb mit einem ^änbe^
bru(f begrüßten fid) jebe 3^ad)t bie „CSrbfcinbe", unb freu^

big eraäfilten un3 bie abgclöftcn Soften am anbern yj^orgen,

tüie freigebig bie granaofcn aUe§ mit ifinen geteilt fiattcn.

(5ie taufdjten ftetS Leitungen mit ifincn au§, unb fo erfiicL

ten irir icbcn ^ag fran^öfifcfie gcitungen, bercn ^nfialt un5
t)ün einem franaöfifd^ fpred^enben ©olbaten überfe^t tnurbe.

Sei ^age !onnte man ofine ©efafir ben Sdf^ükngrabeu
berlaffen unb über i)a§ freie gelb ablöfcn, c§ fiel bcn gran^
3ofen gar nidCjt ein, gu feuern, ebenfoiucnig loie un3. iüBcnn

Imr ablijften, grüßten luir ftcts unfcre geinbe burcl) (Bd^lvcn^'

fen ber ^elme unb prompt irinften bie anbern mit ifiren

^äppies äurücf. SBcnn ioir SSaffer fiaben hJoHten, mußten
rt)ir 3U einem 23aucrnfiof, bor giüifd^en ben beiben 53inicn lag.

5lu(fi bie granäofen nahmen i^r SBaffer bon bort. ^§ Inäre

ein Seid^teg getüefen, unS gegenfeitig an ber Senu^ung beS

S3runnen§ gu berfiinbcrn, aber ungeniert gingen luir fiin,

bon ben granaofen heohad^td. ©iefe h^artcten fo lange, bi§

h)ir mit unferen gefüllten Äodjgefdjirrcn tniebcr abtrabten,

unb bann famen fie unb berforgten fi(fi mit SBaffer. ^lad)t§>

traf eS \\d) oft, ha^ tvit gu gleidC)er '^dt mit ben gransofen
am 23runnen anfamen. Sann lüartete eine Partei gubor^

fommenb, bis bie anbere fertig tnar. (So fam eS eS einmal

bor, ha^ tvix mit brei 5J?ann ol)ne jebe SBaffe am Brunnen
ftanben, als ein 2:rupp grangofcn bon über 3lüan3ig iiJlann

mit ^odifeffeln anfamen. Obmofil bie gran3ofcn m fieben^

facfier Uebermadjt loaren, badeten luir gar nidjt, ha[^ fie uns

überfallen fönntcn. S)ic sluanaig ^mm luartcten bcnn aiid)
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gons rul^tg, te tnir fertig haaren, bann grüfeten n^ir unb
gingen ab.

^n einer 'iflai^t tarn ein frangöfifd^er Untcroffiäter U§ in

unfern ©raben. ©r fprad^ fe|r gut beutfd^, gab fid^ als

Iteberläufer (S)e[erteur) au§ unb hat un§, i^n al§ öefani*

genen gu betrachten, ^ie ^nfantertften aber h^urben grob

unb fagten it)m, er folle fo fd^nell toie möglidf) gu Den gran-
gofen gurürfgel^en. Sßäl^renb bem tarn aud^ fd^on eijv

ghjeiter grangofe unb fragte erregt, ob feiner bon t)en S^ren
eben übergelaufen h)äre. ©er 3i^öfü^*^si^/ ein junger

Leutnant, tarn l^inäu, unb ber gule^t gefommene ^^tangofe

hat i^n, ben Heberläufer gurücfaufd^idfen, „benn/' fagte er,

„toenn unfere Offiziere erfal^ren, ha^ einer bon un§ frei?

njiHig in ©efangenfd^aft gegangen ift, fo ift bie fd^öne 2^xi

borbci unb bie ©dCiiefeerei beginnt toieber."

Stud^ h^ir fallen ein, ba^ fid^ burd^ folc^c SSorlommniffc

bie ßage für un§ Uerfdfjred^tern mu|3te. ©er Leutnant aber

brüdfte fidCj, er IroKte bie ^anb au3 bem (Spiele laffen;

jebcnfallg Inar e§ il^m an^ lieber, ba^ e§ lueitcr fo blieb, mie

c§ tüav. SBir lieferten i)cn lleberläufer prompt toicber ah.

jcber Don ben bciben be!am nodC} eine äiö^^^'^/ wnb bann
txahtcn fic mit ©ampf iuiebcr ah.

Unter biefen llmftänben füljtten tvh un3 gang lüOi^I unb
niünfd^ten ung nidfjtS beffereS. Huf unferem täglid^en

^eimiuege lonnten tuh fe^en, tüie ireiter gurüdf eine ungc*
l^eure ^Irtiüeriemad^t plagiert inurbe. ^ehcn Sag !amen
neue ©efd^ü^e an unb tourben eingebaut, ol^ne aber in

Sätigleit gu treten, ©benfo rege tvax ber 3:^ran^port ber

Munition unb be3 ^latevial§. ©a§ bieg fc^on bie erften

Öorbeitungen gu einer ftarlen Offenfibe fein toürben, al^n^

tcn hnr i)amal§ nod^ nid^t.

3?ad^bcm nur ettoa bier SBod^en in biefer ©egenb iraren,

Inurben iüir h^ieber nadCj einem anbern Seil ber gronl
birigert. 2Bie immer, Jou^ten h^ir aud^ je^t nidfjt, mol^in.

©ie berfd^icbcnftcn SSermutungen taudf^tcn auf; einer fagte,

nadf) glanbcrn, ber anbere nadfj D^ufelanb, aber feiner traf

ha§ D^idTjtige.
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3m atgonnentoalti

SStr marfifitcrtcn ab unb crrctcf)tcn bc§ 5tadC)mtttag§

®un?[ur^9Jiciifc. SBtr X)atkn bte ©tabt !aum betreten, al§

ber beut[df)C Stronprin3, ton einigen Offizieren unb einer

großen ?In3aI)I ^agb^nnben Begleitet, an nn§ Vorbeiritt.

^,®uten ^OQ, ^ioiiierel" rief er img gu nnb naiim im3
fifiarf unter bie ßupe. Cr fpradf) mit unferm ^oauptmann,

unb einer ber Offisiere feines (Stabe? bracfjte nn§ nad)

einer 9^oten 5Tren3:^5iicberraffung, Wo iuir gutes C:ffcn unb
SBein crliielten. ^fict in ©un-fnr^^Dteufe befanb fid] ^aS

Hauptquartier bc3 ,<por)en3onern=:Sproffen. ^ie Manien
nont 9ioten 5treu3 ricljanbelten unS fcljr gut. SBir fragten

fie, ob benn alfc burcf^sicljcnben Gruppen bier fo gut lier:^

pflegt Iniirben. „O ja," fagte eine junge ^anie, „eS !om=»

men nur fe^r Incnigc nadj Ijier, aber für bie ^sioniere Tjot

ber .Kronprinz eine befonbcrc ^Isorliebe."

SBir lintrben über ^cacfjt einquartiert, unb bie SoTbaten
er3äl)lten unS, ha\^ in Sun^^fur-^lltcufc ha^ .^Hauptquartier

ber 5. Hrmee Inäre, eS ginge oft .fcr)r Tuftig 3U, wnh \c'öcn

'^aci inäre STon^ert im freien, ^^e iOffigierc befämen oft

©amenbcfud) au§ ^entfrfjlanb; aKerbingS Üimen bie ©amen
nur, um „fiiebeSgaben" unter bcn Solbaten gu Uerteilen.

üieidjlid) mit i?ebenSmittcrn Ocrfcl^cn, felücn luir am
anbern $P?orgen unfern S^iarfcl) fort unb marfcbierten immer
ber $DiaaS entlang. ?Ibenb5 belogen Inir in (Sienal) luiebec

Ouarticr.

3?adf3 atuct ^agen enblicT) lanbetcn iuir in ?Ipremont?en^
^trgonne.^ ^Huliiufig iinirben luir auf einer grojjen g^arm,
norbtueftlicf) bon 5ipremont, untergebradfjt. SBir befanben
uns in aüernäcbfter TiäXjc beS SlrgonnenioalbeS, unb oHc
Solbaten, bie luir trafen unb bie fdjon länger r}ier luaren,

ersä^Iten unS bon bem täglicTjen ununterbrochenem Kampfe
in biefem ©eplg.

llnfere erfte Aufgabe luar ha§ anlegen bon ITnterftänben,

bie oIS SBol^nung bienen foKten. ^kfa brei 5liIometer
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l^tnfer ber ?^ront Bcöanncn intr bannt, mußten abcx, natfj^

bcm eintGc ©ranatcn itnfcre ^tröeit seuftört Ijatten, luicbct

iDcitcr.; [o Icatcn linr beim 2000 Steter leintet bec gront
ein au§ 35 llnterftänbcn bcfteljcnbcg Säger an.

2^an madjtc ein 2od) Hon bier S^Jeter im Qiiabrat itnb
gtüci 2??etcr lief, darüber inurben birfjt 3u[ammen bicfe

93aumytämme cclcot unb barauf gli^ei S^Jeter (£rbe aufac^
l^äuft. (strol) l^atten lüir nid^t, fo mußten tt)ic benn bor^
läufig auf bcr nacf'tcn (Srbe fc^Iafen. SSon ber §ront flogen
anbauernb ^nfantcriegcfd^offe iiber un§ unb fd^Iugen in
ben Räumen ein. SBir iDurben bcn ^nfantericfompagnien
gugeteilt; tdfi !am su ber 10. 5Tompagnie Snfanterieregi*
ment ^o. 67.

^er (Srbboben tuar burct) bie ftänbige S3enui^ung boH*
!ommcn aufgejtiüljlt, unb bie ^fabe unb SBegc luaren mit
^tnüppeln unb ^auiuftämmcn belegt, um [ic für ^J^enfdjen

unb SBagen pafficrbar gu marfjen. 9tacf) einem DefcIjJDer?

lidjen S^arfcfj crreidjten inir bie borbcrftc (Stellung, ^n
einem Inaljren SBiuriuarr bon ©reiben iuar e§ nicfjt feicijt,

fidf) 3ured)t,^ufinben, babei luaren bie ©räben mel)r luic fu^^
Ijocf) mit SBaffer gefüTtt. (dublier) famen luir bann Dorne an
unb melbcten uns bei bem .^^auptmann ber 10. St'ompagnic

^nfanterie^9iegiment ?io. G7. Sic SSerljältnilTc luaren un^
natürlidf) böllig fremb, aber bie ^nfanteriftcn erffärten unS
alfeg, foiucit hiv5 mügliifj Iuar. TiCid-} giuei bi§ brei 3:'agen

luaren luir fifjon gang gut mit bcn ^I^er^)äItni[[en Vertraut

unb ein bielfeitiger S)ienft begann.

Sie grangofen luaren nur gclju SJteter Don un§ entfernt,
unb om glueiten 3::agc fcljon luurben luir in einen ^anb^
granatenfampf berluicfelt. $i;abei berlor ber spionier

93efrf3tel an§ Saarbrücfen fein Seben. Sr Iuar unfer erfteS

Opfer im ^Irgonnenlualb, uielc aber folgten ifjut mit ber
3eit nacTj. SBir X-)aticn in ben guri'uflicgenben ©räben ein

$ionier?Se|.iot cruicrjtet, 25 Wann madjten lueiter nidjtä

nt§ ^anbgranaten. (So fanben luir un§ balb boKfommen
guredjt unb luaren für alle (Sbentualitätcn gelua|jpnet.

^m Säger fdjon luurben luir in Uerfd^iebene 3:^rupp§ eins*

geteilt; biefe Ginteilung ber berfdjiebenen ^ruppg geigte

un§ fdjon, mit inelcCj erbenflidjen S^Jitteln I)ier gelämpft
tüurbe. (So gab e§ ^lincrnc^, (Sappeur^, <panbgranaten*,

Mnenluerfer^ unb Seud^tpifloIen^S^ruppg. Rubere luieber
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machten Sra^tl^mberniffc, ©pantfdCje 9^eiter ober ©efd^offe

3U ben primitiven SJ^inenlüerfcrn. So tvat man einmal

bei biefem, bann lijiebcr bei jenem ^rupp. ®a§ SBalb^*

Qelönbe tvat äufeerft fd^tuierig. ®ie bid^te, ou§ öertrorre*

nem Unterl^ola Deftcjenbe SBalbung bot an fic^ fd^on ein faft

unüberluinbli^eg §inberni§. Sabei traren bie 93äume alle

bi§ auf (Sd^uPöl^e abgefc^offen, Don ben S^afd^inengetnel^ren

glatt abge[d)of[en lagen fie alle frcug unb quer an ber ©rbe,

ein natürlid^er Slfttjerl^au.

®ie gnfanteriften Ijatten un§ aucCj ergä^It, unter Inelc^

fd^irierigen Hmjtänben l^ier ununterbrod^en gelämpft
lüurbe; !ein ^ag bcrging otjne SSerlufte, unb ftet§ tourbe

gefd^offen — eine geuerpaufe l^atten bie Seute nod^ nid^t

erlebt. 2öir foHten benn aud^ balb ein 33ilb biefeS S^^affen*

morbeng, biefeg foftematifdfjen ?lb[d[jlad^ten§ betommen.
©er größte 3::eir unferer Stompagnie tnurbe al§ S^inenleger^

trupp eingeteilt, unb luir begannen unfern borberften

(Sd^ü^engraben mit Salinen 5U belegen, ^n i)cn 93oben beS

©rabetig berfcnttcn mir auf jcben laufcnben Steter eine

®l)namit!ifte bon 50 ^sfunb ©ciDidfjt, auf eine ßänge bon
500 2?ktcrn. ^cbc bicfcr Seinen iDurbe mit ^ünbung ber^

feigen unb alle mitcinanbcr bcrbunben, fo i)a^ bei einer

3ünbung alle 500 S^^eter mit einem (Sdfjlage in bie Suft

fliegen mufeten. ?tnc§ inurbe luicber mit ©rbe hc'öcdt unb
bie günbleitung einige Ijunbert Steter nad^ rüdtnärt§

geleitet.

S)ie grangofen mad^ten in biefer 3cit aUe paar ^agc
Singriffe. ß§ lourbe un§ betanntgegeben, bei einem ebenes

tuefien Singriff ben borberften ©rabcn gu räumen. Sir§ bie

ßabung giuei 2:age gelegen "i^aite, erfolgte aud^ fd^on ber

crlrartete Singriff, unb o^ne grofeen Söiberftanb gu leiften,

gogen n^ir uni in ben gtueiten ©raben gurüdf. Sie grango*
fen befe^ten ben eingenommenen ©raben, ol^ne gu roiffen,

ha^ fie unter fid^ mel^rere taufcnb ^funb ©prengftoff l^at*

ten. lim ben ©egner gu beranlajfen, möglid3ft biel Xxup^
pen in ben befe^ten ©rabcn gu bringen, madr)ten toir

Sc^ein.<©egenangriffe. ^atfäcfilidt) ftanb anä) balb S^ann
an JSJlann im frangöfifd^en ©raben, um benfelben gu
bel^aupten.

^n bemfelben Slugenblid aber tnurbcn aud^ fdjon bie

Seinen gegünbet, ein geloaltiger ^naH — unb mehrere
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Ijunbcrt grangofcn lijurbcn budCjftäMtd^ in (Stüde Gcnffen
unb in bie 2u\t ocfd^Icubcrt. ^n einem ?lugenbIidE tvax

altes gefdpe^en, nur bie im inciten Itmireife gerjtreut liegen*

tcn ^ör|)ertcirc itnb bie in bcn 53äumen l^ängenben ?Irmc
unb 93eine unb Itniforrnftücfe ^engten noc^ t)on bem InoP*
überlegten S?Za[[enmorb. SlngefidjtS biefer 5lataftropl^e

erfdjien un§ ha§ hx§ jc^t ^a-Iebte als 5tinberfpiel. STJit

einem jauc^genben ^urra inurbe biefe „^elbentat" gefeiert.

(2o l^atte man für einige ^oge einen Ücinen gortfd^ritt

gemad^t, itm iljn jcboc^ balb niicber gu berlieren. Um t>or?

märtg'gu fommen, benu^te man, h^ie id^ fd^on fagte, bie

berfdCjiebenften S)Zeir)oben. ^ex Wincuüxupp treibt einen

unterirbifd^en ©ang h\§ bor bie fcinblidfje (Stellung, l^ier

gtreigt ber ©eng nadC) rec^'t§ unb Iin!§ ah, einen S)?eter bor

ber feinblidjen SteEung mit biefer paraKel laufenb. 5111er*

bings nelfimen biefe ^Irbeitcn SBod^en in ^nfprud^, benn bie

gange geli3fte Srbe muf3 auf Keinen SSagen (S^inenl)unbe)

nad^ rüdlDärtg transportiert Inerben. ^ie l^erauSgeBradjte

C^rbe barf natürlid) nid^t an einer (Stelle aufgel^äuft leer*

ben, tüeit bann ber ©egner bie ?Ibfid)t merfen unb bur^
©egenminen aKc§ bcreiteln h)ürbe. ^ft bie Arbeit fo treit

gebieten, bann mirb ber gange, mit bem feinblic^en ©raben
paxaiid laufcnbe unterirbifdje ©ang mit (Sprenglabungen

berfcl^cn unb abgcbammt. SBirb bie fiabung entgünbet,

bann Inirb ber gange feinblid^e ©raben burd) bie oufflie*

genbe Grbe gugcbedft, mand)en (Solbaten lebenbig begra*

benb. @eit)öf}nlid^ folgt einer folc^en (Sprengung ein

(Sturmangriff. ®te (SappeurtruppS tnieber treiben offene

©räbcn auf bie feinblidje (Stellung gu unb biefe Inieber

Inerben burdj querfaufenbe ©räbcn miteinanber berbunben,

fo ha^ man auf biefe 5lrt (Sappenangriff) bie eigene

(Stellung immer mel)r an bie feinblid)e l^eranfd^icbt. ^ft bie

eigene (Steifung bann fo na^e an ber feinblidjen, ha^ e§

m'öglid) ift, efne ^anbgranate in biefelbe gu hjerfen, fo

inerben ^anbgranatentrupps poftiert, bie bann ben feinb*

lidien ©raben unaufpriid) ^ag unb 3?adjt mit ^anbgrana*
tcn bombarbicren.

einige l^unbcrt S^teter gurüd fte^en bie fd^mercn mober*

nen S^inenlnerfer in (Stellung, beren ©efd^offe 140 ^funb
Jniegen, unb fdjinerfällig faufen biefe inie ^uderl^üte au§*

fel^enbcn ^roleftile nad) bem fcinblidjcn ©rabcn, Ino fie
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gro^e SSerl^eerung andd^tcn. SBetI oud) bei Tia^i ha§
^rteg§]^anbtoer! ntc^t rul^t, inirb bie UmgeBung mit Seud^t^

rafeten hcicu^td. SUl\ttd§ einer ^i[toIe iuirb bie Seudjt*

jDOtrcnc oBgefd^offen, fefunbenlang i[t bann aUeS tagl^eü

erleud^tet. SBcil aUe biefe Strbciten bon Pionieren I}ergei:

fteHt trerben, l^at man bei ben grangofen auf Pioniere
einen befonbern ^afe, unb gefangene ^^^'anäofen erüärten

un§ oft, ha^ man gefangene beutfdje Sotbaten mit ireifeen

knöpfen unb fcTjluarsem SJtü^enbanb (Pioniere) gan3
fd^onung§Io§ bel^anbeln tüürbe. ©urd^ biefe ©efangenen^
ou§fagen gelnarnt, berfa^en lt)ir Pioniere un§ faft alle mit

^nfanterieauSrüftungcn, tDufetcn lint \a aud^ felbjt, ha^
lüir nad^ unb nad^ eine (Spegialität im (Sd^ü^engraben

gelüorben inaren.

SBar bie Infanterie irgenbino burc^ feinblid^e ^anbgra^
naten beläftigt, bann !amen fie angelaufen unb baten un§,

bem ^anbgranatenangriff entgegengutreten. ^ebcr bon un§
befam eine ^^G^^^^c, um bie ^anbgranaten 3U günben;
bann ging eS loS. S^tit gcl^n bi§ glüansig Wann über^

fdfjüttcten luir ben gcgncri[d)en ©raben mit ^anbgranaten,

ftunbenlang, biy einem t>on bem fortiräl^renben Söerfen ber

?lrm latjm luurbc.

(Bo ging baS 2i)?orben immer fort, 3::ag für ^ag, $IiadC)t

für Tiad)t. ^Mjtunblncrgig Stunben im (Sd^ü^engraben unb
glDÖIf (Stunben Diul^e. (Sine beffere ©inteirung loar nidTjt

möglid^, tueil toir 3u luenig Seute r)atten. ®er gange SBalb

luar gerfdfjoffen unb gerfe^t, unb überall ftanb ärtillerie in

(Stellung, bie bie Dörfer I)inter ber feinblid^en (Stellung

unter geucr l^ielt. Ginc ber bieten 23atterien, an benen
Irir ftet§ auf bem ?J?arfdje bom Sager na<^^ ber g^ront bor^

beifamen, iDar am gcuern, al» trir fie erreichten, ^d^^ fragte

einen ber 9^id^t!anonicre, )va§ fie eigentlich für ein 3iel

l^ätten. „^rgenb ein Sorf," fagte ber Kanonier. Ser
fteHbertrctenbe 23attericfül^rer, ein Oberleutnant, ftanb

babei. ßiner meiner ^ameraben meinte, ob benn in ben

S^örfern nid^t audf) ^^rauen unb 5tinber fein !önnten. „®a§
ift bod^ gang glcid^," fagte ber Oberleutnant, „aud^ grauen
unb 5linber finb ^^rangofen, tua§ \ä]abct e§? (Selbft bie

^tut mufe bernidf]tet trerben, bamit biefe 'Nation in l^unbert

^al^ren an feinen ^rieg mcljr bcnUcn fanni"

S5enn ber „^err" Oberleutnant gebadfjt Tjat, ^Beifall gu

130



ernten, bann X^atic n [i^ Gctrrt; lt)ir oJ^öcn \vc\tct nnb
liciscn bcm i^crrn [ein „SSeuoniiacn".

gür btefen $tag tuar ein (Sturmangriff angefc^t, unb ttitr

mußten fc^on um 7 lll^r morgen^ in ber (Stellung fein.

^un!t 8.30 H^r foHte i)a§ Regiment 9?o. 67 gum Eingriff

übergeben, mit Pionieren an ber Spi^e. Sie Pioniere

tüaren bagu mit ^anbgranaten berfcl^en. SBir befanben un§
nur 20 S)Zcter tiom feinblic^en ©raben entfernt. ®iefe, fid^

tüöd^entlid^ Inieberl^ülenbcn Eingriffe iDurben eine l^alDe

(Stunbe t)or bem (Sturm burdC) SlrttHeriefeuer eingeleitet.

®ie 33efcf)iefeung crforberte eine forgföltige 93ere(^nung

feitenS ber ^IrtiHerie, tueil ber ^Ibftanb ber feinblic^en

(StcHung Don ber unferen nur gan3 gering tüar. Sie Gnt^

fernung fc6tüan!te flets giuifdien 3 unb 100 S3?etern, größer

icar be'r ^Ibftanb nie, ^ier betrug er 20 5J?ctcr. %sun!t 8

lir}r fe^te bie Artillerie ein; bie erftcn brei ©ranaten fd^Iu*

gen im' eigenen ©raben ein, bie folgenbcn aber „fafeen" gut,

nämlicf) bireft im fransöfifd^n ©raben, bie ^Irtiflerie r)attc

fi(^ eingcfc^üffen.. Unb nun fauftcn bie (Salden gan3er

S3attericn über un§ l^inlneg. SJZit beluunbcrungöluerter

©enauigleit inurbe jebeSmal ber feinblidfje ©rabcn ober

beffen Sugangsmege getroffen. Wan prte bie SSertnunbc*

ten fdjreien, ein geid^en, ^a^ mancher fdjon berftümmclt

Icar. (Sin ^rrtißericoffisier tnar aU ^eobadjter im erften

©raben unb lenlte burd^ ha§ Selep^on ba§ geuer.

©enau um 8.30 Ul^r berftummte ha§ ^Irtiüeriefeuer, unb
irir gingen gum Eingriff über. Sie 11. Kompagnie be§

JRegiment^ 9?o. 67, bon ber id^ fdjon einmal fprad^, !am
aber bermafeen in ba2 feinblic^e SD^afd^inengetne^rfeuer, ha^

fie fd^on nad^ einigen (Sd^ritten aufeer^alb bei ®raben§
aä)t^ei)n XoU '^aite. ^n bem tüilben Surd^einanber ber am
S3oben liegenben tiefte unb S3äume l^atten fid^ bie Soten unb
Jßerinunbetn verfangen, wa§ no^ laufen tonnte, berfud^te

fo fd^neU al^ möglid) ben feinblidjen ©raben gu erreid^en.

©in S^eil ber geinbe tre^rte fid^ bergtrieifelt in bem mit

5J8affer unb iD^ober angefüllten (Sd^ü^engroben, ino e§ gu

einem bergtDeifelten ^anbgemenge tam. ^\§ über bie ^nie

ftanben tuir im SBaffer, ben D^eft ber geinbe niebermad^enb.

(Sd^toerbertüunbete lagen ber i?änge nad^ im (Sd^Iamm, nur
no(^ S)Zunb unb 3?afe über SBaffer Ijaltenb, aber \va§ gab

man brum, mit ben güfeen trurben fie nod^ me^r in ben
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^ot getreten; benn lutr fatjcn nic^t, inoljin linr traten, nnb
roHten ben gangen ©raben auf. ®ann tnnrbc ber eroberte

^eit in aller ^ile, fo gut es ging, bcfcftigt. SBieber Iiatten

Wh auf Soften bieler S^Jenfc^enleben ein paar Mctct
SIrgonneniralb gelnonnen. tiefer ©raBcn ^atte, inie e§

im gansen ^Irgonnentoalb ja audp nic^t anberg benfbar i[t,

fc^on unsä^Iige Wale feinen S3efi^er gctncd^fclt, unb aud)

Imr ertüarteten ben üblidjen ©egcnangriff.

©{^on imtcii benn auc^ bte „SJtauIcfel" in 3:^ätig!eit.

Sie „^Ucaulefel" finb bie ©efdCjü^e ber frangöfifdfjcn ©e*
birgSartillerie. SBeil biefe ©efc^ü^e bon JDZauIefeTn gego*

gen trerbcn, nennt ber ?Irgonnc.nfoIbat biefe ©efc^üfee Jurg

„WlauicUl" . Q§ finb gang Iei(f)te glad^bal^ngefc^ü^e, bie

nur 50 hi§ 100 SRetcr hinter ber fcinbrid)cn fiinie ftel^en.

Sie ©efdjoffc biefer STanonen faufen bireft ü6er unfere

^öph; \id) burd^ ha§ ©eäft einen SBcg bal^ncnb, fliegen fte

bri^fdjncE, um in ober über irgenb einem ©ralicn gu e^plo^

bieren. ©urdfj bie gro^e g^Iuggefdjlmnbigfcit unb bie hirgc

Entfernung bereinigt fid) ber ^nall beS Slbfc^uffey mit ber

ejplofion faft au einem 5TnaII. ^iefe „ai^aulefel" finb bei

ben beutfd^en (Solbaten fel)r gefürdjtet, loeil fie ftet§ in

^ätigfeit finb, ^ag unb ^a(i)t. (So lebt man benn ^ag für

3:;ag immer in bemfelben (SIenb.

©§ tüar fd^on SBinter unb eifig !alt. ®ie ©räben, bie alte

(Srunbn^affer Tratten, ttjaren nur nod^ (Sd^Iammgruben.
©abei eigfalte Wdd-jtc unb 48 (Stunben §trbeit unb 12
Stunben dln^cl ^chc SBodje luurbe ein (Sturmangriff

gemacht, bereu Erfolge in gar feinem S^erljältniS gu ben

ungeheuren S^erTuftcn ftanben. ^n ben gangen bier S)^ona?

ten, bie id) im ^Irgonnentnalb ftanb, Ratten n^ir einen

©elänbegeäunn bon 400 Steter $tiefe gu bergeid^nen. Ein
iuie !^o^er ^rei§ an 5DZenfd}enIeben für biefe§ (Stüdd^en

?vran!reid) bega^It h^urbe, bafür folgenbe ^atfac^e: ^ebe§

9kgiment, bon benen idi eingelne auffüljre (^nf.?9iegt.

145, ^nf.^megt. 67, .^nf.=^9^egt. 173 unb ha§ ^irfd^bcrger

^ägerbataillon TiO. 5) Tratte einen eigenen grieb^cf. §115

mir im §lrgonncnmaIb abgelöft mürben, lagen auf biefen

^irc^pfen me^r ^ote al§ ha§ 9^egiment ftar! toar. 9^egi*

ment 67 ^atk über 2000 STote auf feinem grieb^of, bie

aüe, "bis ouf einen Heinen S^etl g5ioniere, gu 9iegiment 67

geleerten. Einen 3:'ag ol^ne SSerlufte an SD^enfc^enleben gab
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c5 mä)t, bei einem „^inxmtaqe" abcv madjtc ber 5tob

aufeerorbentlid^ rcid^c 33ciite. ^cber '^ag, erforbcrte Opfer,
einmal mel^r itnb einmal trenioer. ^a^ unter bicfen llm^:

ftänben bie (Stimmung unter ben (Solbaten nicfit bie beftc

Inar, ift nur natürlich, ^ie Seute toaren alle boüfommen
oütjeftumpft, unb luie fic früljcr regelmäfeic] 3ur ?trbeit

ningcn, um ?5rau unb S!inb ernähren gu tonnen, [o Gängen

fie §ier reoeImäi3io gur StcIIunn; e§ mar gum ^tlttäglii^en

Oelnorbcn, biefe^ ^D^orben unb arbeiten. SBenn man fidC)

unterl)ielt, bann Inaven c§ immer ber ?trmeefür)rer, ber

.^ronpring, unb ber fommanbierenbe ©eneral be§ 16.

Slrmee!orp§, ©cneralleutnant b. S)Zubra, bie am fd^Ied^te*

ften babei n^egfamen.

S)ie Gruppen im ^rgonncntnalb gehörten gum 16.

§trmee!crp§, gur 33. unb 34. ^nfanterie^^ibifion. kleinen

Don bciben, meber bcn ^ronpringen noc^ b. 2}Zubra, Ijabc

i(^ je im (Sdjü^engraben gefeiten. S^\m ^tahe beS ^ron?
pringen geprte aurfi ber alte Ö5eneralfelbmar[cf)all ®raf t?.

^äfeler, ber ehemalige ^ommanbeur hc§ 16. ?trmee!orp§,

ber fd^on in griebenSgeiten al§ rücFfic^tSlojcr S)^en[(^en*

f(^inber befannt mar. ®ie[e§ „Slleeblatt", mie n?ir biefe

brei: ben ^^ronpring, D. 3J?ubra unb ®raf b. ^äi'cler, nann^
ten, n)urbe bon ben meiften (Solbatcn meljr berac^tet al§

ber granaofe, beffen glintcnlauf nad^ un[erem erbärmlidjen

fieben Irad^tetel

SSiele ^lilometer l^inter ber gront fiel e§ bem ^o^ens*

goUernfpro^ nid^t fd^lrer, fic^ burdfi fein „^mmer fefte

bruffi" auf Soften taufcnber bon SÄenfd^enleben bei ben

Patrioten guljaufe, bie bort I)inter bem toarmem Ofen ober

l^inter bem ^iertifcf) fa^en, unb benen e§ nid^t fd^nell genug
„bormärtS" ging, „populär" gu mad^enl b. 3JZubra erhielt

ben Orben „^^our le S^^erite", feiner (Sotbaten gebadfjte man
nid6t, bie l^atten monatelang fein 93ett gefeiten, feine ^ofc

unb feine (Sd)ul]e abgefegt, fie befamen ©ranatcn unb ßifen

unb tnurbcn bom llngegiefer faft gcrfreffen.

Wxt ^leiberläufen mar man gefegnet, fein SBunber aud^,

Irir Ratten faum SBaffcr gum Printen, an SBafd^en toar gar

nic^t 5u benfen; bie SSöfdje l^atten tuir fd)on monatelang

auf bem Seibe, ^art^ unb Stopf:^aare haaren fingerlang,

unb Inenn h^ir einigei Stunben dlul^c fiatten, fonnten tnir

bor lauter Saufen nictjt fc^Iafen.
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^n ben ITntcrftänbcn l^crrfd^te eine tva^xc ^eftluft, unb
^n bem S)toberGcritdj Hon (gdfjlucife unb j^äulnig Gefeilten

fidf) nod^ bic Saufe. 3JZiibe gum Umfallen, fafe nian oft

ftunbenlang nnb !onnte mdjt fdjtafen; man fing Saufe, unb
je mel^r man fing, befto fdCjItmmer Juurbe e§. SBir beburf==

tcn bringenb ber dlu^e, aber es ivat bei bem Ungeaiefer
unmöglid), audf) nur ein ?J[uge 3U3umadf)en. ©in c!el^afte0,

bebauernSlnerteS Safein führten tüir; unb oft fagten h)ir

un§ felbft, ba^ niemanb gul^aufe aud) nur al^nte, in tneldfiem

3uftanbe roir un§ befanben. Oft fagten Inir un§, ha^,

trenn trir fpäter guljaufe unferen ^Ingeljörigen ergäl^Ien

würben, tnie e§ tuirüit^ inar, man ha§ fiir unglaublid^ ^al=s

ten Juürbe. 93iele (Solbaten fud^ten ha§ Mtäglid^e in

SSerfen Bufammengubringen, unb fo luar einer biefer SSerfe:

„®a5 ift ein ©epolter bei S^ag unb 9tad}t, al§ tuär' ber

Sl^eufel mit ber .<püKe t>er!radjt; ha§ pfeifen ber ©ranaten,
ber kugeln ©eaifdf), ha§ ^radf^en ber Wincn — ein graufig'

©cmifdjl" — (Soldjcr SSerfe, bie ha?- barbniifdje iganbluer!

iHuftriertcn, gab Cy nodf) mehrere.
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Weil)nacl)ten im i^cljütjengralien

(&§ tüor Tlonat SJegemBer iinb etftg Mt; in btefer

^al^reSgeit ftanben lutr oft im (Sd^ü^engroöen bermafeen im
«Sd^Iamm, ha^ un§ ba§ Sßaffer in bie ^ofcntafdC^en Tief. 2^
ben cifiölalten ^^äd^tcn fofeen tt)ir in hen ©räben, faft gum
(£i§!fnmpen erftarrt, imb h:enn man bor Uebermübung
lüidlid) mal einöefd^Iafen Wat, bann föaren bie (Stiefel

nad^Ijer on ber (Srbe feftgefroren. ©ine G^nae Slngal^t

©olbaten l^atte erfrorene ©liebmafeen, gumeift bie ^t^^cn,

unb mußten nad^ bem ßagoret geBradfjt tnerben. Sie (Bolha^

tcn an ben Soften feuerten anbauernb, um hparme ginger

gu belommen.
S^id^t oHe (Solbaten ftel^en im aUgemeincn Bereit. SBenn

fein Stngriff erwartet inirb ober Beabfid^tigt ift, bann ift ber

©raben nur bon ^oftcn befe^t. ^uf je brei SD^eter ftel)t

ein SCRann l^inter feiner bidfcn ©ta^Iblenbe ((SdTjU^fd^ilb).

S^ro^bem ift aber bie gange S^annfd^aft im ©raben. S)ie

Soften l^altcn, befonberS bei ^älte unb ^unfcl^cii, il^ren

Slbfd^nitt unter fortn^ä^renbem geuer. ®ie ginger erlnär^

men ftc^, ioenn man fdjiefet, bann l^at er natürlid^ in ber

S)un!ei:^eit lein giel unb fliegt auc^ nur auf§ ©erabclno^I;

er beftretdC)t feinen 9Ibf(^nitt, bamit feine fcinblid^e

^Patrouille l^eran fann, benn in bem ©eftrüpp ift er niemals

fidler. (So fommt c§, ba^ ha§ geuer im allgemeinen nad^ts

ftärfer ift ai§ bei ^age, ober eine geuerpaufe tritt niemals

ein. 3mmer ©eine^rfeuer, anbauernb pfeifen bie kugeln
über unfern ©raben unb fdCjIagen flatfdCjenb in ha§ ©eäft.

^ludf) bie SJJinen fommen nadC)t§ in l^ol^^m 93ogcn l^erüber.

JSflan fennt hcn bumpfen, faum l^örbarcn ^^nall be§

Slbfcf)uffe§, ber (5oIbat l^ört nur \)m ^naü, unb er loeife,

ol^ne etlüaS gu feigen: \)a§ ift eine Wxnc. ©r hparnt bie

anbern burd^ hcn JHuf: „S^ine fommt I", unb jcber fud^t in

ber Sunfell^eit ha§ „©lü^hjürmd^en", nämlid^ bie bren*

nenbc ^ünbfd^nur ber S^inc. Sie glü^^enbc günbfd^nur tjcr;;

rät un§ ben SBcg, ben bie $P?inc nimmt, unb man ^at immer
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nodC) einige fiirge (Sefiinbcn S^it, um um irgcnb eine Gdc
fjcrumgufommcn. ^asjclbe \\i bec gall mit ben ^^anb^

qvanakn. ^^Tuc^ fte nerrnten i^re glugbal^n bc§ ^ad^tg

burd) bie Brcnnenbe 3iini5l"<^nur. SBenn fte in nidjt aIl3U

großen 3)ta[[en anfommen, gelingt e§ mei[tcn§, auSgu?
lüci^cn. ^a§ ift tiei IjcUem Silage nicfit fo [djlnierig, tueil

man alles überfeinen fann. Cft fommt eS nor, baf3 man fidfi

bor ber anfommcnbcn ^anbgranate nidit mel)r retten fann.

S)ann gibt e§ nur ctne3: gcifteSgegentoärtig gu Bleiben ober

in 5ttomc gcrriffen gu luerbcn. gällt eine .^anbgranate

plö^Iicr) bor bie güfee, bann nimmt man fte, or)ne ftdf) gu

befinnen, Iilil^fdinell unb fc^Ieubert fie fort, inenn möglidC),

in hcn feinblidjen ©rabcn gurütf. Cft aber ift bie 3ünbi:

f(^nur fo lang, ha^ fie audi bort nod) nidjt krepiert unb
jie ber g^rangofc iineber mit fabelljafter ©cfjnelliglcit gurüdE^

iüirft. lliu aljer eine foldje @efar)r, näntlid) bie ^anb^
granate gurücfgubetommen, gu bermciben, mac^t man bie

günbfcljnur fo furg inie möglich, unb bodf) fomiut immer
nocfj ah unb gu eine gurücf. Q§ ift allerbing§ ein gefät)r:s

Tiegel 93eginncn, aber bie SSal^I ift nid)t grofe, läßt man bie

©ranate liegen, fo ift man berloren, ha man niäit ftücf^ten

fann; man luirb gu S3rci gcrmalmt, haS luei^ man; fo bleibt

nur nodj einy: bie 33ombe, felbft auf bie ©efal^r I)in, ha^ fie

in ber ^anb frepiert, gu neljmcn uitb fortgufdjleubern. ^^d}

lueife, baf5 .^anbgranatcn, bie bie grangofen luarfcn, mel^r*

mal§ r)in unb ^^erflogen. (5ine luurbe bon hcn grangofcn

getüorfen unb fam fofort luieber gurücf; Inieber fam fie im
felben ?tugenblicf gurücf, unb lieber luurbe fie bon un§
gurüdgeiuorfen; fie errcidjte aber ben feinblidjen ©raben
md)t md)t unb ejplobierte in ber Suft.

Oblnol)! im aUgcmctnen, b. 1^. fo lange man fid) im ©ra^j

ben befinbct, bie ^nfantcriefugcln nidjt bicl Sd)aben an^

richten fönnen, fommt e§ boc^ täglidj bor, ha^ Seute burc^

fog. „£luerfd)Iäger" getötet tuerben. Sie ^aufenbe bon

©efdioffen, bie jcbe 2}Zinute bie Suft burdjfdjneiben, fliegen

oHe über un§ Ijiniueg. Mand^c aber ftreifen einen 23aum
ober %]t unb prallen feitmärtg ah; treffen fie einen

SJlenfdjen im ©raben, fo reiben fie furdjtbarc SBunben, lueil

fie ha§ 3iel nid)t il)rer Sänge nad) burdjboljren, fonbern bon

feittüärts ben Störper treffen. Sßenn luir bon Sum^Sum^
gefdjoffen f)i3rten, badjten mir immer an bicfe öuerfd^Iäger,
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trol^bcm tntr bic ©inftcng bcr ©itm^^uniöej'd^offe nidfjt

bcgtucifcltcn. ^a^ ®um^®umgcfc^o[fe fabrifmäfeig T^crge?

ftcEt lucrbcn, öcgnictflc icfj jcbod), imb gtDac aii3 Derfdjtc^

bcncn ©rünbcn: 1. inctl haS fog. ®um?®iimGc)c^ofe bcn
Sauf bc§ ©cJncIjrcS leicfit befdCjäbigen iinb imbraiicfibar

modjen !ann; 2. iucil ber ®urd)[d}nitt§ioIbat fid) lueiijeru

lüürbc, bicfe S^imition mit3ufür)ren, bcnn gerät ein Solbat
in ®efangen[c^aft nnb man finbct [oldje ®efd)o[je IJei i^m,
bann Iriirbe ber ©egner, in beffen ©clralt er fic^ befinbct,

ii^n cbenfo rüdftd)t§Ici§ fricggrcd^tlid) Verurteilen, luie e3

eine foldic nnmenfc^Iidje ^anblung§lüei[e eben berbient.

Ob[d}on ja ber (Solbat im allgemeinen nur ben 33efe]^l

au§fül)rt.

^ro^bem aber gibt e§, irie idj [djon fagte, aud^ ©um?
S)umgef(^of[e, unb glnar tüerben jie bon hcn Solbaten felbft

Qcmaä)t. SBcnn man bon einem beutjdjen ^nfanteriege[(^ofe

bic (Spille abfeilt ober abfdjneibet, unb ßinar \o, baJ3 ber

Stidelmantel burc^brodjen ift unb bie 33reitünung bIof5liegt,

bann gerfpringt ha§ ©efdiofe beim Sluffc^Iagcn ober beim
einbringen in ha§ S^qI. SBirb 3. S. ein Mann Don biefem

©efdjofe in ben Oberarm getroffen, bann fann ha§ @efd;ofe
burd) feine ß^plofiblraft ben §lrm fo gerfe^en, ha^ er nur
nod^ an ber ^aut l^ängt.

(Bo ]\cX)i man benn oft bie (Solbaten, tnie fie fid^ ouf biefc

SBeife mit S)um^Sumgefdjoffen i;erfe^en, fie fi^en in ben
©reiben unb feilen bie ©efdjoffe an. ®iefe ©efd^offe aber

berurfac^en gräfelid^e SBunben.

(£§ iDurbe 2ßeil}nad}ten unb luir iuaren immer nodj auf
berfelben ©teile, oline ?lu§fi(^t auf eine SSenbung. SBir

erl)ielten allerlei Liebesgaben bon guljaufe unb bon anberer

Seite. Säuä) bie SBäfdje fonnten \v\t enblid^ tuieber erfe^en,

nad^bem trir fie monatelang auf bem Leibe geljabt.

SBeilinadjtcn im (Sdiüi^engraben I C;§ ioar eifig Mt, unb
loir l^atten un3 einen ^iefernbaum l^erangefc^afft, benn
Pannen loaren nidjt gu finben. ?J?it bergen unb ©ebäd
batten luir bcn ^aum gegiert unb mit SSatte Ibcn Sd^nee

nad)gea^mt.

llebcraH im Sdjül^engrabcn brannten SBci^nad^tSbäumc,

unb um 12 ll()r nadjtS I}oben fid^ alle ^äume l^od^ unb
mürben mit brcunenbcn 5Tcrgen auf bic ©edung geftellt,

unb ber gange G^or ber beutfdjcn Solbaten auf ber gangen
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Stntc fang SBetl^nac^tBltcber. „D, bu fröl^It($c, o, bu
feliQC . .

." erfdfjon c§ nii§ I^unbcrtcn Wanncvic^Un in bem
firaufigen SBalb. 5Tcin (Schilfe fiel mcl^r, bie g-ransofen

Ratten auf ber ganzen fiinie \)a§ gciier eingefteHt. ^(^
befanb mic^ an bicfem ?II3cnb bei einer S^ompagnie, bie nur
fünf (Schritt bom geinbe entfernt trar. ^eH flacferten bie

SBet^nac^tgfergen unb lüurben immer tüieber burd^ neue
erfe^t. 3"ni erften TlaU l^örte man nid^tg t)on ©(^üffen.
SSon überall bun^ ben gangen Sßalb ^örte man ftarle ßtjöre

fingen: „?^riebe auf ßrbcn ..."
Sie f^rangofen berlicfeen il^re ©räben unb ftanben auf

ber Srüftung o^ne Sd^eu, gang l^ingerijfen ftanben fie ba,

aUe l^atten il^re ^äpj^i in ber ^anb. ^ud^ trir haaren ou§
bem ©raben l^erauSgetreten. SBir taufc^ten ©efd^enfe mit
ben j^rangofen au§: (Sd^ofolabe, Zigaretten ufJt). ©ie lad^*

ten aUe, Wh au(^; Jüarum, Ireife id^ nid^t. ®ann ging jeber

tüieber nac^ feinem ©raben, unb unaufpriidfj fd^oft e§

immer fcicrlid^cr, immer fel^nfüd^tiger: „C, bu feiige. .

."

We§ ftiH ringsum, fclbft bie gu S^obe getroffenen Säume
fd^tenen gu laufdCjcn, immer länger, man tnagte laum ciWaS
gu fpred^en. SBarum fann e§ nid^t immer fo frieblidC) fein?

SBir benfcn unb beuten, al§ oB man träumt, man Ijat aUeg
um fidfj l^erum Dergeffen. ®al ein (Sdfjufe, nod^ einer,

irgenblDO. ©er 93ann ift gebrod^cn; alles eilt on bie ©e*
tnel^re. ©in roIIenbeS geuer — unfer SBci^nad^ten ift

Dorbei . . .

®a§ alte Seben gel^t lüieber lueiter. (Sin junger ^nfan^s

terift freist neben mir, er trill aus bem ©raben. ^$ fage
il^m: „SIeib l^ier, bie grangmänner fd^iefeen bid^ in ^^e^en."

^ä) l^abe eine ^ifte S^Ö^t^i^en oben fteljen laffen, bie mufe id^

lüieber l^aben." (Sin anberer fagt il^m, er foÜ irarten, bis eS

cttüaS rul)iger luirb. „®ie treffen mid^ nid^t. ^d^ bin fd^on

brei SRonate l^ier, immer nod; nic^t getroffen." — „SBic bu
tüiEft, gel^I"

©r ift faum mit bem Stopf aus bem ©raben, ha fäHt er

gurücf; id^ Ijabe einen ^eil feines ©el^irnS om Goppel
(Leibriemen) l^ängen. Seine Mü^t flog ^oä) in bie Suft
unb bie (Sd^äbelbedfe tvat gang auSeinanber geriffen, er Inar
gleidC) tot, er l^atte eS überftanben. ^k gigarren l^at fidT;

ein anberer gel^olt.

Slm anbern ^ag, am glueiten SBeil^nad^tStag, lüirb eine
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Strmeeorber BeJanntgegeBen. ©§ tütrb un§ tj'erbotcn, (Sad^en

frangöfifd^er ^erfunft au tragen ober su Befi^en, benn jeber
beutfd^e ©olbat, ber im S3efi^ frangöfifd^er ©egenftänbe
gcfunben tnürbe, irürbc, tnenn er in ©efangenfd^aft geriete,

Don ben granaofen aU 5|^Iünbercr bor ein ^riegsgerid^t

geftellt lucrben. ^(udfj luurbe un3 verboten, 93eute[tüdfe in

©eöraudCj gu nehmen, be[onbcr§ ahn tüolfene ©cdfen bürf*
ien iüir nid^t benu^en, tvcil • bie grangofcn mit ^rä^c
bel^aftet trären. ^rä^e i\t eine jurfenbe ^autfrant^cit, unb
e§ nimmt immer]^in aä)t ^agc, U§ fie geseilt lüerbcn !ann.

S)er ^efel^I f^atie aber: eine entgegengefe^te SBirlung. SSar
man im S3eft^ einer fold^en „^räibe5e", bann Ijatte man
STuSfid^t, auf einige ^age in ein ßagarett gu fommen, bie

^ran!5eit tnar ja nid^t ernfter Statur, unb man irar immer^
^in für einige S^age fugelfid^er. geben ^ag !amen (Solbaten

in baS Sagarett, unb audC) mir inarteten auf bie ©elegenl^eit,

eine frangöfifd^e Secie gu erl^afd^en. 2Ba§ gab man brum,
trenn man nur au§ biefcr §ölle l^eraugfam.
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3ni lilutigen Ifeantigemen^e

Stm 5. Januar o^^^ffcn bie ©eutfd^en auf hct oangcn
SBalbfront an imb q§ luiirbcn über 1800 ©efangcnc
c\cmaä)t. SBir Tratten allein 700 .?J?ann bon bcm frangi^^

fifd^en ^nfantenc-Sicnimcnt 5io. 120 gefangen genommen.
S)a§ ^anbgemcnge Inär^rtc bi§ abenbS G ll^r.

^
^d) geriet

an bemfelben ^age mit nocfj einem ^ionier in ein ©raben*
ftüf!, ba§ nodj bon acfjt gu'ansofen gehalten Inurbe. S^i^ücl

ifonnten iuir nidjt mel^r, [o mußten Ivh ben ungleidjen

5^ampf anfner^men. ^inrt ©lüdf inarcn Jrir gut mit ^anb^
granatcn Derfeljen. ^^Mr fdjnitten bie gimbfdjnur fo turg,

ha^ bie öranaten fo frid^ iuie moglid) ei-pl^obierten. ^d^

lüarf eine mitten unter bie a^^t, !aum ha"^ fie ber erften

au§ircid)en tonnten, !am aud) fdjon bie gineite, in bie fie

biret't l)incinliefen. liefen S)Zoment ber augenblidlid^en

5ßerlriirung benutzten loir, um rafdj nadj einanber nod) fünf
(Stücf 3U Irerfen; loir Jiatten unfere öcgner auf bier rebu^.

giert. 9?un eröffneten Inir ein ©elreljrfeucr, ung immer
mcl)r an bie bier I]eranid)Icid)enb; iljre 5tugeln pfiffen un§
um bie Slöp^c. (Siner be!am einen (Sdjufj in ben ä)2unb;

nod) brei. Sie mad]ten Stel^rt unb luollten flier)en. j)Jlan

ift in folc^en SRomentcn in einer unbefdireiblidjen 2But unb
bergifet bie ©efa^r gang unb gar. 2Bir finb gang nal^e an

fie l^erangetommen, al§ ber le^te ftoljert unb bornüber

fönt. <2d)on bin id) bei i^m, er tvd]xt fid^ berglüeifelt mit
ben gäuften; mein .^amerab ift f)intcr ben beiben anbern
^er. ;^df) ringe nod) immer mit bem einen, er blutet au^
bem 3)Junbe, id^ l^atlc i^m einige 3^^)"^ au§gefdf)Iagen;

bann gibt er nad^ unb I)ält bie ^änbe ^od). ^d) laffe il)n

\o§ unb hctmd^te. \l}n mir erft ridjtig, er ift fo ungcfäl)r 35
^al^re alt, immerl^in 3el^n ^alire älter al§ id). 5tun tut er

mir leib, er geigt mir ben Gt)ertng an feiner ^anb unb rebet

auf mid) ein; tc^ berftanb, tua§ er Inollte: er InoIIte leben

bleiben. Sr gibt mir feine gelbflafdie, id) foH SBein trinfen,

unb er ireint, er badfite bielleid^t an feine ^^rau unb ^inber.

^ä) brüde i^m bie ^anb; er geigt mir bie blutenben S'ä^ne.

„Kummer E^ann/' fagc ic^ tt)»!, „hn r)aft ©lud gel)abt, bie
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paat Sö^^e, bie bir feljlcn, machen mdC)t§, für btd^ l^at ha§

SKorben ein ©nbe, !omm." ^c^ freute mtc^, ha^ \ä) il^n ntd^t

getötet l^atte, unb bradjte i:^n felbj't gurüd, um t^n bor

SJ^ifel^anblunacn gu fd^iit^cn. m§ i^ i|n ablieferte, brüdte

er mir banf6ar bie ^anb unb ladite; er freute fidC), ha^ er

nun in ^\<^exX}ext iuar. Tlodjtt c§ i^nen in ber ©efangen^

fdCjaft aucf) nodfi fo fdjledjt ge^en, e§ ging i^m immer nod)

Keffer, qI§ im ©djü^engraben; er Tratte inenigfteng SluSfid^t,

Iriebcr naä) ^aufe gu fommen.

§rm ?Ibenb naljmcn luir un3 einige ber berbotenetf '^eden

mit, bie ivxic an bicfem ^aqe gu l^unberten erbeutet l^atten.

SBir lagen mit ?,d)n S)Zann in einem Unterftanb, unb aKe
r}atten fid} mit S)ecfen berfe^en. ^cber tüoKte, fo eigentüm*

Wd) ha§ aucC} ffingcn mag, bie ^rä^e l^aben; fo gogen roir

un§ au§ unb rofften un§ in biefe ©ecfen ein. ^ierunbgman*

Big ©tunbcn fpäter l^attcn inir überalt fcCjon üeine rote

^idfel, unb tnir mclbetcn un§ mit sirölf S3Zann !ran!. ^n
ber gangen ^om|)agnie inurbcn bie S)edfen benu^t, aber ni^t

alle^l^atten bcn getuünfditen (Srfolg. ®er Slrgt übertüieS

un§ mit neun Mann an ha§ ©tappenlagarett SDZontmebtj,

unb noc^ abenbg Herliefen luir fro^ gelaunt ha§ Sager.

Scr ^aljn^of bon ^tprcmont iuar gerfcCjoffen, bie nädjftc

(Station ^iefe <^f}atd. a3cibe Orte liegen etiua fünf ^ilo^

meter I^intcr ber gront. ^n 5tpremont Juurbcn bie ©efangc^
nen eingeteilt, unb c3 luaren einige ©efangene habcx, bie in

^premont gu^aufe lüaren. ^^re gamilien inaren nod) in

il^rem 2Bo^n^au§, unb hie befangenen baten um (Erlaubnis,

il^re ?lngeprigen gu befudjen. ^d) Ijatte ©elegenl^eit, ein

foI(^e§ SBieberfe^en in 5lpremont gu beobadjten. S^vci

i^anbftumrleute führten einen ber befangenen nad) bem
^au§, ha§ et il^nen al§ ha§ feinige begeid)nete. ®ie junge

§rau be§ ©efangenen fafe mit brei ^inbern in ber ^üd)c.

SBir folgten bem ^rupp in ba§ ^au3. Sie grau tuurbe

leid^enblafe, aU fte .plöi^Iid^ i^^rcn Wann bor fid^ fal^, fie

ftürgten fid) entgegen unb fielen fid) in bie Slrme. SBir

gingen nad) brausen, benn loir fü^^lten, ha% trir überflüffig

maren. ®ie grau I)atte fc^on über fünf S^onate lein

SebenSgcidjen bon ilim erl^alten tonnen, ftanben bod^ bie

S:eutfd]cn giDifdjen itjr unb ifjm. (Sr bagegen fter)t monate^

lang im (Si^ü^engraben unb meife, bort mot)nt mein SBeib

unb meine STinbcr, fo naljc unb bod) unevrcidibar; ob fic
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leBen ober tot Jinb, toeife er ntdjt. ^r prt, tote bte frangö*
ftfd^en 5IrtiIIertegef(^of[e über feinen ^opf [aufen; ob jie in
$lpremont nieberfaften? Ob e§ fein ^au§ fein irirb, ha^
bort in $8ranb geff^off^^n ift unb nad^ts hcn ^immel rot

färbt? ®a§ aUeS Ireiß er nid^t. Gr lebt in einer quälenben
UngelDipeit, unb ha§ Scben luirb il^m gur ^öfle. S^un ift

er baljeim, Irenn aud^ nur für loenige (Stunben, bann mufe
er fort, al§ ©cfangencr; bod^ nun !ann er an fein SSeib

fd^reiben, burd^ bie gelbpoft. 5iun nimmt er Irieber ?lb^

fd^ieb. (Sie l^at nichts, um il)m ctiua» gu geben, !einc

SBäfdCje, !ein Sffen, nid^tS; fie ^at alleS Ucrloren unb ift auf
bie 53arm]^er3ig!cit ber (Solbaten angeluicfcn. (Sie gibt il^m

il^r le^teS ©elb, er aber gibt e§ ij^r Ixneber; tua§ fie fagcn,

fönnen toir nid^t berftel^cn. (Sie nimmt ha§ ®elb luieber, e§

ift beutfd^eg @elb, günf? unb 3e^)npfßr'nigftüdfe unb
Tupfer, i^r ganäeg .<Qah unb ©ut. SBir fönnen un§ nid^t

mel^r l^alten unb fammcin ©elb unter un§. Heber gel^n

JDlaxf finb e§, tr-ir geben c§ ber jungen grau; erft fträubt

fie fid^ unb fielet i^ren S^ann an, bann nimmt fie c§ unb triH

un§ bie ^änbe !üffen; irir lucrircn ah, unb fie läuft an bie

näd^fte Kantine unb !auft. S'iit giö^i-'L'cn, Zahah ©treid^*

Iiolg unb SBurft !ommt fie gurüc! unb gibt allc^ ftraljlenb

il^rem Tlcinnc. (Sie ladfjt, luicber einmal feit langer geit

bieHeid^t, unb fiel)t un§ banfbar an. ®ie ^inbcr finb beim
SSater unb tüffen il^n immer njieber. (Sie begleitet ir)ren

ä^ann, er ^at glrei STinber, auf jebem ?Irme ein§, fie trägt

ha§ brüte, unb glüdflid^ gel^t bie gamilie gmifd^en ben beiben

Sanbfturmleuten mit aufgepflanätem (Seitengetne^r. %!§
fie il^n Uerlaffen mufe, beginnen fie alle, bie (Altern unb bie

^inber. gu treinen. (Sie tuufete nun, ha^ er nidC)t mel^r in

fteter SebenSgefal^r ift unb inar glüdflid^; fie l^atte biel ber*

loren, aber ha§ ^oftbarfte Inar il)r geblieben.

(So gel^t c§ taufenben armen grauen unb S)Zännern; in

ber S^äl^e i^rer ^eimat toiffen fie ni(^t, lva§ lebt unb toa^

tot ift.

SSon d^atel au§ fuljren faljrplanmäfeige ^crfonengüge,
unb um 11 lll^r abenbs fuljren luir ah, I)cr3lidCj frol), bcn
^Irgonneniualb Ijinter uns gu r}abcn. ^n S3ou3iere§ mußten
irir umfteigen unb bcfticgen bcn gug nadf) ^iebenl^ofen.
^ier brad^tcn gtüölf (Solbaten mit aufgc|.iflan5tem (Seiten^

geiuc^r brei grangofen an. ©§ loarcn äftere Seute in S^bil.
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SBtr tüufeten nx^t, tva§ t>a§ au Bcbcutcn f}(\ite; tuir fnüjjf^

ten ein ©efpräd^ mit einem unferer Sfleifegefä^rtcn on. ©r
trar Kaufmann, ein in SSougicre^ onfäffiöer granaofe, unb
fprad^ ein Geläufige? ®eut[d). ^n ©efd^äftcn inoUte er nad^

©eban, unb er jagte un§, ha^ bie brci gibilgefanGenen

SBürger feiner (Stabt feien. „$Bir bc!ommen", fagte er,

,,unfere SSol^nungSmittel Don hm beutf^cn SJJilitärbepr*

ben, QÖer meiftena nid^t genug, um leben 3U !önnen, unb
felbft l^aben bie 2eute nid)t§ mel^r; aH t)a§ SSiel^ unb bie

5?a]^rung§mittel finb Bcfd^lagnal^mt trorben. ©iefc bret

S^ann l^aben fid^ geweigert, tneiter für bie S)^ilitärbeprben

gu arbeiten, treil fie bon bem, Wa§ man il^nen gab, nid^t

leben fonnten. (Sie tnurben berl^aftet unb inerben nun nad)

©eutfd^Ianb transportiert. SBa§ man bort mit il^nen

tun luirb, tueife man natürlid^ nid^t."

^ud^ fagte un§ ber S^Jann, ha^ alle iungcn Seute bon
hm ©eutf(|en fortgenommen feien, fie loärcn aUefamt in

S)eutfc5lanb interniert.

^n (Seban mußten iuir fünf (Stunbcn tüarten, benn e§

famen anbauernb SSertüunbetengüge an. ?lm anbern S^age

um 2 \U)i mittags !amcn Jnir erft nadC) SRontmcblj unb
begaben un§ gum ©tappcnlasarett. .^icr trurben unferc

ganacn ^leibungSftüdfe in ber „(SntlaufungSanftalt" bcS*

infiäiert, unb luir fonnten orbcntlid^ baben. ^n einer gro*

J5en S3ararfe föurben lijir untergebrad^t. Sluf (Stro^fääen,

bie an ber ©rbe lagen, erhielten inir eine (Sd^laffteÜe. @§
lagen 40 bi§ 50 SD^ann in einer S3aradfe. SSon aüen Steilen

ber gront traf man l^ier fieute, unb aKe !annten nur ha§

eine (Slenb, deiner tnar babei, ber biefen ^rieg nid^t tjerflud^t

^ätte. We inaren fie frol^, in (Sid^erl^eit gu fein, unb taten

il^r 93efte§, um mi3gli(^ft lange „Iran!" au fein. SBir hmv^
hm \ehtn ^ag a^ßimal mit ©albe bel^anbelt unb fonnten

im übrigen frei ouSge^cn. (So befud^ten mir eines S^agcS

aud^ bie g^eflung JUlontmcht), I)od^ oben auf bem S3crge.

Mc^teve ^unbert ©efangene inurben j^ier oben gcrabe

betöftigt. (Sie ftanben im geftungS^of überall uml^er unb

afeen i^re (Su|:)pe. (Siner ber befangenen !am birelt auf
uns SU, iä) l^atte il^n nid^t tüeiter heaS)tct unb erfannte U)n

erft, olS er bor mir ftanb. ©S trar berfelbe, mit bem idp am
5. Januar im ^anbgemenge toar, unb freubig begrüßten

tcir uns. Sr l^atte einen befangenen mitgebrad^t, ber gut
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bcutfd^ fpracT}, iinb ber bcrboTmctftfjtc nUcy. ©r l^atte mtd^

bofteljcn fc^en iinb mid} [ofort erlannt. ^mtner anebcr

fagte er, Inie er \\ä) freue, ©cfnngencr 31t fein; er tvat

ebenfo luie iutr nitr (Solbat, \vc\l er mufete, nidjt aii§

^ntereffe. Samal§ fämpftcn Jüir in blinbcr SBut, für
^ugenblicfe inaren tnir ^obfcinbe. ^cf) tnar ö^ücflic^, bafe

id^ hamaU nidCjt roeitcrgeoangen trar, itnb Iniebcr \ai} xä)

ben boKen ITnfinn bie[e§ barbarifd^en S)?ürbcn§ ein. SBir

Irentiten urt§ mit einem feften ^änbcbriicf.

gc^ blieb bicr^cljn Zaqc im ßagarett, bann ging c§ Inieber

gur ^ront. 2}ian l)atie un§ im Sagarett gut verpflegt, imb
mit gemifdjten ©cfül^rcn traten Inir .Inieber bie dlc\\e gur

gront an. 'äl§ trir Inicber in CTfiatal, ber (Snbftation,

an!amen, prten tnir anä) fdfjon ha§ nie auflf)i3renbc

^Irtillericfeuer. ^§ fonnte bodj ntd^ts I}elfen, trir mußten
trieber in ben SBatb. %l§ mir unfer altes ßager erreichten,

l^auften bort gang anbere 2:^ruppen. Hnfere STompagnie tuar

fort, aber niemanb iuufete, lr»oI)in. SBo luir aud) fragten,

ionnte uns? niemanb ?tu§funft geben. (5o mufften Inir benn
gurücf nai^ bem 5Torpy^5Tommanbo, i)a§ gu ber 3^^^ fein

Hauptquartier in dornet) Ijatte. ?JJit einem S^erinunbeten?

guge fuf)ren tnir tnieber bon G^atat ah, unb nadf) einer bal?

ben (Stunbe 93al;nfai^rt tnaren trir in dornet), ^ier Inar

ber ©eneralftab be§ 16. ?lrmee!orp§ einquartiert, unb bie

mußten bod^ tniffon, tro unfere Kompagnie tuar. ^n einet

großen SSilla I)atten ©eneral b. SJtubra unb feine Offigiere

i^r Ouartier aufgefrfjlagen. ^?on brei ^oppelpoften tnurbc

ha§ ^aii§ betnac^t. ^^ir geigten unfer (Solbbud^ t?or unb
ben ßagarettfdfiein, unb eine Orbonnang fiir)rte un§ in ein

grofeeg gi^mer; e§ tnar ha§ ^elepl^ongimmer. S8on alfen

Steilen ber ^ibifion^fronten liefen I)ier bie ^räl^te gufam?
men, unb bie ?lpparate traren in ftänbigcr ^elnegung. Sin
getbtnebel fal) bie 2iften nac^ unb bie iTarten. ^n gtrei

Minuten ^aüt er unfere Stompagnie bereits gefunbcn; et

»geigte un§ auf ber ^arte, tno fie fämpfte unb tno fie ba§
ßager l^atte. „5lm 9?orbau§gange bon S^arennei ift ha§
Säger/' fagte er, „unb bie 5tompagnic geijört gur 34. ^ibi^

fion, frül^er Inar fie bei ber 33. Sibifion. ®ie (Stellung, in

ber fie fter)t, liegt in hcn Ortfd^aften SSanquoiS unb ^ou^
reutlleS." ®ann erüärte er ung an bet ^anb ber klarte

nod^ bie S?larf(^ri(^tung, unb mir fonnten abtraben. 2??it
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ber 93ar)n fuhren \vh Irtcber nad) ß^fjatat gurüc! unb o^^Qcn
gii %u^ bon bort nac^ Hfremont. ITm nadC) 93arenne§ gu
fommen, ntiifetcn iDtr [übltdfi marfdjtGren. ^ier inarcn

öcfangenc fyrangojcn mit bcm ^2tu§beffern bcr (Strafe be^

fd^öfttgt. ^§ tuarcn meifteng fdjlnarge ^oroniattru|:)pen in

\f)xen malerifdpen Uniformen, 'an bicfer (Strafe jtonbcn

Qiidl öfterrei(^ifcf)e S^otor^^atterien in (Stellung, hinter
einem fclfiöen ^Ibljange ftanben brei bicfcr 30,5^3^"^^'

meter^^au&i.^en, aber oI}ne gu feuern. ?II§ iDir gegen

3??ittag auf ter ^öl^e bon SSarenneg anlangten, jaljen toir

ba§ gange trcite ©elänbe bor ung liegen, Sßarenne§ bire!t

bor un§ im ^at. (^ttva§ treiter j^od^ oben auf ben ^öl^en

9Sauquoi§. S3on Käufern trar nid^ts mel^r gu feljen, unb
burdj ha§ gernglaS fa^ man nur einen eingigen (Sd^utt^

l^aufen. ^nbauernb fdfjlugen ungäljlige ©ranaten in biefe

Sl'rümmer ein, unb e§ überlief un§ lalt, l-oenn inir haxan
tfa^tcn, ha^ tvrc bort oben i^in mußten. SBir Ratten aber
faum ben ^öl^enfamm iiberfdfjritten, al§ I)inter un§ aud^

fd^on einige ©ranaten frepicrten. S)ie ^^rangofen befd^offen

l^ier eingelne ^erfonen m.it Artillerie, unb fo lange SSau*

quoi§ in iljrem Seji^ trar, fonnten fie bie gange ©cgenb
überfeinen, unb trir begriffen, tüarum man um biefen

(SdC)uttr)aufen fo erbittert f'ämpfte. SBir liefen ben ?Ibr)ang

Ijinunter unb tüaren in ^^arenneS. S)er füb(id}e Si^eil be§

Ortes mar gang gufammengefd^offen unb berbrannt. S^ut

bie bon @runb auf aj^art gebauten (Sd^ornfteine maren gum
größten ^eit nodCj fteben geblieben, iräl^renb bie gangen

Käufer U§ auf ben ©runb abgebrannt luaren, unb gäl^nenb

redeten fid) bie bunflen Kamine au§ ben Krümmern ^erau§

in bie ^öl^e. UeberaH fud^ten S:rupp§ bon Solbaten bie

übriggebliebenen beffcren WetaUe gufammen, bie bann nad)

©eutfd^lanb transportiert iuurben. ®ie gu ^^lumpen ger^

fd^molgenen ^irc^engloden Jnurben ebenfo auf SBagen ber*

laben unb abtransportiert. W ha§ 5!upfer, gnin, SDZeffing

unb STiidfel, beffen man Ijab^aft tnerben !onnte, tnurbe

gufammengetragen. •

SBir fanben balb unfere Kompagnie, unb unfere ^ame*
raben ergä^lten unS, in toelclie ^ölle fie l^ineingeraten

maren. am anbern S^Zorgen ging eS aud) für uns loS, unb
mir mußten bor S^ageSanbrud) bie Stellung erreid)t ^aben;

benn fobalb eS l^eU mürbe, Ijielten bie grangofen bie gangen
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Zugänge unter geucr. S3on einem (Sd^ü^cngraBen fonnte
ahex f)kv in SSauquoiS leine JHebe fein. Meg, tra§ mon
fal^, tüar ein einziger Steinljaufen. ^ier in 93nuc|Uoi§ tüat

alfo in be§ SBortel Wa^xltcx ^ebeutnng fein (Stein meT^r auf
bem anbern geblieben, (scöon mel^r al§ fünfseljnmol l^atte

ber Trümmerhaufen be§ ®orfe§ ben 93eftier gelred^felt.

Sll§ lüir eintrafen, befanb fic^ ber Ort gur ^älfte im ^cfi^e
ber ©eutfd^en. Sie g^rangofen aber bcl^errfd^ten ben ^öä}^

ften ^un!t, bon bem au§ fte bie gange ©egenb auf biete

Steilen im Hmfreife überfeinen !onnten. ^n Q:rmangelung
eineg ©d^ü^engrabeng fud^ten h^ir ©edung l^inter (Steinen,

benn e§ toar rein unmöglich, l^ier ©räben gu bauen, bie

5lrtiEerie fd^ofe aUeg furg unb !Iein.

(So lauerten bie (Solbaten l^inter (Steinljaufen unb feuer*

ten, tuaS bie ©etneljre I^alten !onnten. ^Irtiüerie aüer
Kaliber befd^ofe anbauernb bie Srümmerl^aufen. (Sin ^eer
bon fieid^en, ®eutfdC)e unb grangofen, lag luilb burdTjeinan^s

ber. SBir maren erft ber ^Inftd^t, ha^ c§ nur geitlueilig fo

entfet^Iid^ l^icr guging, aber nadC] einigen ^agen fdfjon fallen

tvh ein, ha\^ l^icr ein ben SBaljnfinn überfteigenbe^ Stürben

immer unb immer iuicber fortgefe^t tuurbe. ^ag unb 9?adf)t

immer ba§ ©leid^e. W\t 95erbun a\§ 93afi§ fül}rten bie

grangofen immer neue S)Zaffen Ijeran, bie fd^tueren ©e^
fd^ü^e ber naiven 93erbun?i^ort§ l^atten fie auf gelbbal^nen

r)erangefdr)afft, aU auf beiben (Seiten gugleid^ im grül^ial^r

1915 eine Öffenfibe loMer, aber mörberifdfjer 3?atur ein*

geleitet tuurbe. ®ie ^IrtiKerie beiber Parteien bombarbierte

ben Ort bcrmafeen, ha^ aud^ fein gu^ breit ßrbe gu finben

trar, bie nidfjt bon ©ranaten gerfe^t geftiefen träre. S^au:*

fenbc unb taufenbe ©ranaten, gro^e unb fleine. S)rei

^age unb brei ^äd^te ging ha§ bon beiben (Seiten fo fort,

big gule^t fein (Solbat mel^r im Orte luar, Jueber frangö^

fifdf^e nod^ beutfdje, beibe Parteien l^atten bem gegenfeitigen

^öftenfeuer lueicljen muffen, benn e§ märe niemanb lebenb

au§ biefer ^ölle l^erauggefommen. ©er gange ^Ibl^ang unb
bie*ipü^e luar in unburd^fidfjtigen S^aud) ger)üUt. $lm britten

^age, abenby, liefe i}a§ feinblidfie Öombarbement ettüa§

nad), unb mir mürben mieber borgefd^idft in hen bon
^unberttaufenben bon ©ranaten gerfe^ten Srümmerl^aufen.
k§ mar nodj nicTjt gang bunfel, aU auä) bie grangofen in

gefd^Ioffenen Formationen borgingen.
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SBtr Ratten faft ben gangen Ort tm 93eft^ unb 2??afdeinen*
getüel^r an S^afäpinengeltie^r in Stellung gebracht. SBir
!onnten feigen, rote bie ©efc^offe unfcrcr StrtiHerie maffen^»

l^aft in htn D^eferbcn ber eingreifet !repierten. ©ie
2?Jaf(^inengetrel^re mälzten bie er[tcn S^ci^en bu(^[täbli(^

nieber, unb fünfmal erneuerten bie grangofen in ber einen
S^ac^t bie Eingriffe, tnäl^rcnb il^re ärtilterie grofee Süden
in unfcre 9f?eilien ri^. SSir (Solbatcn l^aBen bie SSerfufte

an ^oten aHein in biefer 3^acC)t für beibe ^cile auf brei^^

h\§ Diertaufenb gefcfjä^tl Slm anbern SJJorgen ftellten bie

grangofen i^re angriffe ein unb ilfire ?lrtillerie nal^m un§
tnieber unter ba§ übliche Trommelfeuer. S3i§ 10 Xl^r mor?
gen§ l^ielten toir au§, unb ol^ne S3efep abgutnarten, gingen
trir bann unter i^interlaffung unsäl^Iiger ^oten luieber

aurücf; trieber rücften bie grangofen tro^ be§ fcfitreren

beutfd)en StrtilleriefeuerS bor unb festen fiv^ am nörblic^en

9^anbe be§ el^emaligen SSauquoiS feft. 5tur einige ^rüm^
mer!^aufen finb nod§ in unferem ^^efi^. (So gut eS gel^t,

legen trir ein paar Steine gum <Bd)u^ t)or un§ Ijin. S)ie

eirtitlerie beiber (Seiten !ann un§ unb irinen nidjtg arü)ahen,

benn irir liegen faum ge^n (Sd^ritt beim geinbe; aber ha§
©elänbe l^inter un» Inirb buc^ftäblid^ aufgelnü^It bon ben
^rojeftilen. (£§ ift bei bcm S^afd^inengclre^rfeucr unmog*
Ii(5, S)Zunition ^erangubelommen.

SBir Pioniere löfen bie runblaufcnben Seinen, bie inir

um ben Seib gebunbcn l^aben, unb brei ober mel^r ^Jlann

iticf^cn bamit gurüd, einer babon tuirb getötet, bie gnbern
!ommen gut an unb befeftigen bie '^aUte mit ^j^atronen an
ber Seine. (So gießen inir an bem runblaufenben ^au bie

SP^unition l^eran unb laffen ha§ Sau bann luieber treiter

runb gelten, bis tnir genug l^aben, ober bi§ baS (Seil ger^

fd^offen ift. Um 3 Vii)ic nad^mittagS greifen luir iüieber an,

aber c§ ift in bem Kugelregen unmoglii^, fid^ bom (Srbboben

gu ergeben. §l(Ieg fc^rie: „Pioniere bor mit ^anbgrana?
tenl" Kein Pionier rü^rt fic^; luir finb aud^ nur S^enfdjen.

(Sin i^elblbcbel ber Infanterie !ommt l^erangeJrodjen, er

fielet tüie loilb aug unb ba§ 2Beii3C im 5luge ift blutunter*

laufen, „^u bift spionier?" — „^a." — „&c^ borl" —
„Mein?" — „SBir fommen mitl" — ßr mufe ebenfo Juie

id^ förmlid} brüücn, um fic^ mir in bcm otjrenbetäubenben

^öUenfeuer berjtänblid) gu madien. hieben mir liegt nod^
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ein ^iontcr. m§ er fielet, ba^ er mit mir ni(^t§ anfatiGen
!rtnn, aeljt er 311 bicfem. Scr lr)cr)rt i:^m mit bcr ^anb ab,

.
aber bcr anberc irirb immer äubringlidCjcr, hi§ il^m ber
gSionicr ben S)üI(^ geigt — bann berbuftet er. S3ür mir
l^abe ic^ über gtrangig ^anbgranatcn licQen. :3c^n babon
l^abe ic^ mir für alle gälle am Scibriemen befefligt. „SBenn
bie alle l^ier ej;pIobiercn," fagte idf) gu mir [elbi't, „bann i[t

nidjt§ mel^r Don bir übrig." (Sine gigarre f}ahc id) bren*
nenb im äihmbe. (Eine ^ombe nad) ber anbcrn günbe id)

an ber gis^i-'i'e ftn unb mcrfe alle nad^ einigen ^yrangofen,
bie bor mir Iiinter einem (Steinljaufen ein ^JJafd^inen^^

gcmebr bebienen. Sie ©e[i^of[e bcy S)Zafd)inengeme^r§
gerfplittern um mid^ ^erum bie (Steine, ©djon Ijahc id)

bier ©ranaten gelx)orfen, aber alle gn lucit. ^c^ ner}me
Steine unb luerfe, um auggufinben, luic ic^ inerfcn muffe,
um ben g^euerfc^Iunb bor mir gu treffen, ^d^ Irerbe immer
fidlerer unb treffe ben Sauf bc§ 2)Zafc^inengemcI)u§. „SBäre
e§ eine ^anbgranate gctncfen," backte id). (Sin ^nfanterift,

bid^t neben mir, befommt einen Sdjufe burd^ bie O^rmufc^el,
ba§ l)albc €()r ift gerfei^t unb ba^ Slut läuft am <^alfe

herunter. S3crbanb^gcug l^abe id) nid)t mel^r, nur nod) ettnad

SBatte, bie ficbe iä) il)m auf bie SBunbe. ^n ber ^afd)e
i^ahe id) eine dfloUe ^folierbanb, ©ummibanb gum ^foliercn
bon Bünbleitungcn, bamit berbinbe id^ ilin. (Sr geigt auf
i>a§ 3)?afd)inengclrer)r, bann gebe id) iljm bie gigarre, er foU
fie gut in 33ranb balten, bamit bie 3ünbfcf|nur, bie id) baran
cntgünben Iriü, fd)net{ brennt. Sann inerfe id) rafd) nad)
einanber fed)§ s^öubgranatcn. 2öie biele babon getoirtt

l^aben, ineife id) nic^t, aber bie I)erumfliegcnben Uniform*
ftücfe unb ha§ bemolicrte S)^ifd)inengeti)el)r fagten genug.
(Später beim S^orgc^^en fal) id), ba^ brei S)tann bei bem
2[)^afd)incngetucr)r lagen, alle tot.

Sag ift nur ein S3eifpier be§ ©eiool^nten, be§ SIKtägUd^en,
lüie e§ fid^ STag unb ?tad)t, immer unb überalt luieberl^olt,

unb bie ungel^eure ?JMffe biefer ^anblungen jebeS eingelnen
mad^en eben bie ungel^euren ^l^erlufte an iDJcnfc^cnleben
begreiflid^.

5tod) immer liegen lüir ha, or)nc eingugreifen. SBieber
lüirb bon rücfluärtg ?Jhinition mittels (Seilen I)erangefd^afft.

(^§ fommt gu einem .^oanbgranotenbueK; r)unberte ^anb;*
granatcn fliegen r)inübcr unb r)erübcr. (^§ fawn nid)t mer)r
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lanoe fo fortgel^en, man fü^It, ettnas mufe fidf) ereignen.

OI)ne 33cfel^I unb hod) luie auf ^ommanbo fpringcn lutr auf,
aUe bor, mit bem Sold} in bcr ^anb, burd] ha§ rafenbe
geuer, unb f(^on liegen Juir im roilbcftcn ^anbgemenge.
S)er ^aarf(^arfe Solc^ fauft bon ^opf gu ^opf, bon S3ruft

gu S3ruft, auf fieidfjcn fte^t man, um ben anbcrn gur Seiche

gu mad)en, immer neue geinbe tommen l^eran, l^at man
einen niebergemad;t, tauchen brei anbere tnieber auf.

^ud) Inir befommen ^ilfe, immer aieitcr morbet man unb
erwartet felBft hcn 3:'obe§ftofe, man gibt feinen ®eut mel^r

für ein 52eben unb fämpft Inie ein ^ier. ^c^ ftolpere unb
falle auf bie (steine,

^
fd^neller al§ man c§ ergäljlen !ann,

felje id) bor mir einen riejigen .gu-angofen mit einem
^ionierfpaten gum (Sdfilage au§|oIenb, bli^fc^nell tueidjc ic^

il^m au§, unb ber ^ieb gerfdieltt am (Stein, im nä^ften
SJ?oment Ijat er hcn 4)oI(^ bi§ über'S ^eft im Unterleib, mit
einem gräi3li(^en ^luffdjrci finit er nieber unb toälgt fid^ in

tca^nfinnigem (Sdjmerg am ^oben. 'Ser Blutige Sold) ftedl

tnieber in meinem (Stiefel, unb xä) Ijebe ben Spaten. S^eue

geinbe ringsum, ber (Bpaicn l^anb^abt fidi gut, ic^ treffe

einen ©egner glnifc^en 5lopf imb (Schulter; ber. fdiarfc

(Spaten bringt bi§ gur Raffte feiner 33reite in ben Körper,
id^ Ijörtc bie bom (Spatenlf)icb burd^Jc^Iagenen ^nod^en
frac^en. Clin anberer ift bic^t bei mir, id^ laffe ben (Spaten

fallen unb greife foieber nac^ bem Sold^, aiie§ bli^fd^nell,

er gibt mir einen gauftfd^Iag unb ba§ Slut quillt mir au§
SJ^unb unb ^afe. ^ir l^aben im^3 gepadt; id^ l^abe ben
Solc^ in ber redjten ^anb, trir l^aben un§ gegenfeitig bie

33ruft umfaßt. (Sr ift mir nidjt überlegen, pit midf) ober

bod^ cbenfo feft me id) il^n, mit ben göl^nen berfuc^en irir

einanber beigufommen, ben Sold^ '^ahe id) in ber ^anb,
fann aber nic^t gum (Schlage ausholen. ?lbcr er mu^ bran
glauben, ober id)I G'inS ift fidfier: einer bon un§ beiben.

^(^ bringe ben Sold) in eine 2age, ba^ bie fdiarfc (Spi^e

auf feinem 9\üden ftcl)t, id) brüde feinen gitternben Körper

feft an mid), er '^at fid) in meinem gottigen Sürtl)aar feft^

gebiffen, id) füf)Ie einen un^eimlid)en (Sd^merg, brüde i^n

nod) fefter an mid), ba% it)m ber ^^ruftfaften fnarrt, unb
mit aüer ^raft fd)iebe id) il^m ben Sold^ unterhalb be§

Sd^uIterblatteS in bie redete Diüdenfeite. ^n tral^nfinnigem

(Sd^mcrg brcI)! er fid) mel^rmals um feine eigene 5Id^fe, fid;
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tJergeBIic^ Bemül^enb, ben ^old^ au§ hex SBunbe gu stellen,

bann fäHt er born über unb bleibt ftöl^nenb liegen. ^(^ gie^e

ben ©oI(^ l^erauS, er Verblutet fic^ tuie taufenbe.

SBir l^oben bie Tvrangofen fdCjon einige Steter surüd^
gebrängt, al§ tnir [tar!e §ilfe belommen; nod^ ein !ur3e§

Ütingcn unb ber ©cgner Incidfit, bi§ an hcn füblid^en Sorfi*

ranb brängen Jnir nac^. SBieber mit neuen SJ^enjd^en*

Üumpcn mac^t ber ©egner einen ©egenangriff unb tüirft

ung no(i)maI§ fünfgig Steter gurüdf, l^ier !ommt ber Eingriff

gum (Stellen, unb tt)ir finb inieber ha, \vo Jnir gum Einfang

biefeS t)icr ^age langen S)Jorben§ inaren. Xaufenbe ßeid^en

hchcdtcn bie ärünimer bon ^auquoiS, alle um ein 3^i^tg

geopfert.

SBir l)aikn bier S:agc unb Tiäd^k oljue ^al^rung unb
(Schlaf lüie bie S3arbaren geljauft, nun tuaren mir am (£nbc
unterer ^raft. 23alb ?am benn aud^ bie ?lblö[ung; gu
unferm ©rftaunen mürben trir bon ^abalTerie abgelijft, e§
tüarcn fäd^fifc^e ^äger gu gSferb, bie l^ier ^nfanteriebien[t
tun mußten. S)tan l^atte bie enormen SSerlufte ber legten
^age nidfjt fdjncH burdf) ^eranfc^affung Don (£rfa^ beden
tonnen, unb [o murbc eben ^aüaEerie I)crangcgogen, bie in

bicfer geit übngenS feljr häufig bcrl-oaubt Inurbe. ®ie (BoU
baten, bie uier ^age um (Sein ober S^idfitfcin gekämpft
Ratten, luaren bcrmafeen bemoralifiert, ba^ fie einfadC) nidCjt

mel^r gcfedjt§fäl)ig maren. ^Zadjbem bie äblö[ung in aller

(StiHe beiüerfftclligt toar, tonnten luir nadC) unferem £ager
abrüden. 5Im anbern S^ag erft erful^ren luir, ha^ unfere
Kompagnie in biefer ^eriobe einen ©efamtberluft bon 49
Wann l)atte. S)a§ (Sdjidjat ber mei[ten loar nidjt betannt,
man inufete nidjt, maren fie tot ober gefangen, ober beu^
Irunbet in irgenb einem gelblagarett.

©er Ort SSarcnneg unterlag einem ftänbigcn $8ombarbe^
ment großen frangöfifdjen ^alibcrS. ^n einem ^eil be§
Sorfe§, ber noc^ nid^t fo arg mitgenommen loar, luol^nten

nodi mer)rere frangöfifdje 3=amilien. ^eben ^ag fielen
mel^rere ber feinblid^en 28^3e"tii^ctcr:=(5)ranaten in biefe§
SSiertel. STro^bem biete (Ennlno^ner burdj ha§ $Irtiacrie=^

feuer berlounbet luurben, tonnte man bie £cute bodj nidjt

beilegen, if^re SBo^nungcn gu berlaffen.

Unfere Ouarlicre lagen an einem gang ftcifcn 5Ibr)aug

unb Iraren fo gegen HrtiHerie gefd^üfet. Qs ivamx bon un3
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berferttötc SrettcrBuben; tjon ülicrall Ratten tüir Tlöhcl

l^erangefd^afft iinb un§ i)än§l\ii) eingcritfjtct; bcnn S3aren^
ne§ licöt immcrljin brei Kilometer Ijintcr bcr gront. ^öcr
nid^t alfe 93uben tüaren ßcicgt, benn bie S)Zannf{^aft§3aI)I

trurbe mit jebem ^agc geringer. (SnblidC) traf auc^ ber
langerfeT^nte (Srfa| ein. ©urd^ bie QufammcnfteHung ber
Dielen neuen ponier:=gormotioncn für alle ^eite ber gront
lüor ein regelredjter ^a^^äjub für bereite I)efte^enbe

^ionier^^ruppen nidfjt möglid|. SJ^it ^^reuben begrüßten
lüir benn aucCj bie neuen Sntömmlinge. (S§ iraren, trie

immer, Seute fel)r berfd^iebencn OTer§, ber junge, InaBen^
l^afte ^rieggfreiiritlige mit 17 ^ar)ren marfdfiierte neben
bem alten ^anbfturmmann, ber fic^ ebenfalls freitnillig

gemelbet r)atte. Me ol^ne ?lu§na^me ^ahen xi)xcn „freien

SBillen" bitter bereut unb macf^ten autf) fein ^el^I barauS.

„@3 ift eine (Sc^anbe", fagte mir ein ©enoffe, ,M^ man
biefe fiebgeljniä^rigcn ^irber in ben S^affenmorb fül^rt unb
il^nen ha§ junge Seben Vergiftet, lüie e§ ja in biefer ?ttmo^

ffii^äre ja nic^t anberS fein fann, taum ben Stinberfd^ul^en

cntlrad^fen, luerben fie iDie bie tollen §unbe niebergefnallt."

(Sd^on nacCj einigen ^agcn Iiaben e§ alle, alle oI)ne §tu§^

nal^me, bitter bereut unb jcbcr (Sotbat, ber fi^on länger im
^rieg tuar, madjte ir)nen J^oriinirfe, iuenn fie iljrer fd^lreren

ßnttäufdCjung ^u§bru(f gaben, „^^r feib ja freitniHig

l^ier/' fagte man i^ncn, „ix)ir muffen, fonft luären luir

längft fort." Sro^bem luufetcn luir bodj, ha^ alle biefe

jungen £eute unter irgenb einem Sinftufe geftanben Rotten

unb ein falfdf^es 93ilb t)om ^ricg bekommen Ijattcn.
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^uf 2arlau6 in bie ifeeiniat

^te (Solbatcn, bie tiom beginn ab im ^ricQ iüarcn unb
nodj ntd^t DerrDunbet iDorbcn tnarcn, ober allcS mitöcmacfit

l^attcn, anirbcn nacf) unb nac^ Beurlaubt unb f'onntcn für
gel^n S^agc nad) ^au[e. STroi^bcm unfcrc ^ompaouie nur
mctjic Dterscljn unbciluunbcte Solbaten Ijatte, fiel c§ fcl)r

fc^lrer, bcn ITrlaub ^u bcfommcn. 5Ibcr oblr)oI)I iüir ha§
S)cel}rfad}e unfcrcy ^eftanbcS Verloren Ijatten, luarcn alle

Offiziere förpcrlid^ nod) hjol^lauf.

(£rft im (September oelang e§ mir, auf 23etreiben meiner
SrngefiöriGen, einen Urlaub gu bcfommen unb mit einem

©ntfäfilufe, ber mir geitlneife unaugfüljrbar fdjien, trat id)

bie ^^eimreife an. SU(e§ fling gut, bi§ ic^ nad) ^icben^ofen
!am.

S3i§ 3U biefer (Station itiirb ber $ßer!er)r hon ben (Sifen^

bal^nen im Operationsgebiet geleitet, ^n Siebenl^ofen n^irb

ber betrieb bon ben eIfafe^Iotr)ringifdjcn S'icid^Sba^nen nnb
ben preuf5ifd)?I)cffi[c^en (StaatSbaljncn übernommen, ^d^

mufete alfo umfteigcn unb beftieg einen ^serfonengug nadj

(Saarbrücfen. ^aum fii3e id) mit meiner fdjmu^igen unb
Serriffcnen Uniform im Sßagenabteil, a\§ aud^ fdjon ein

Sd^affner bie ^^al^rtarten fontroHiert. ^dj fjahc natürlid)

feine gar}r!arte, nur einen llrlaubSpafe nnb einen grei^

fa^rtfd)ein, ber mir fon ber gelbeifenbalinftation dtjatd

auSgefIcIIt iDorbcn mar. ^er (Sdjaffner bcfieljt bie Rapiere
unb fragt miebcr nad) ber ^^a^rfarte. ^d) madjc il)n auf
ben greifafirtfc^ein aufmcrfjam. „^cr ift nur innerl^alb

be§ Operationsgebietes giftig," fagt er, „Ijier reifen Sic

per (Biaai§hal)n nnb muffen eine ga^rfarte löfen."

^d) fage it)m, ha^ id) tcine ^arte faufen luerbe unb bitte

iljn, ben 23a^n]^ofSi:)orftc^er gu benachrichtigen. „Sie," fage

ic^ ir)m, „l^anbeln ja nur nad) ^^rer ^nftruftion; ^^nen
ne^me ic^ e§ nid)t iibcl, ha^ Sie ctmaS bon mir verlangen

muffen, maS xä) unter feinen Ilmftänben tun merbe." Gt
gel^t unb fommt mit bem gal^rbienftteitcr guriul ®er fiel)t

mieber meine ^4?«^picre burd) nnb fagt mir bann, id) müfete

bie Steife beäal)len. „^d) r)abe feine 2)tittel bagu," fage
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ic^ il^m. Ja-) ftedfe fc^on bret ^al^re in biefcm ^tUQ (babci

gGige i($ ir)m bc§ „^aifcr^ 91^oc!")> Q^fo brct ^aljre hin td^

ol^ne (Jinfümmcn, h.ioI;cr [oIT ic^ bie S)ZtttcI ne^imcn, biefe

Urlaubsreife 311 begarjlcn?" „SSenn Sic !ein Sf^eifegelb

IjalDen, fönncn (Sie mtdfi nidf]t in UrlauB far)renl" (Bo, \ä)

ha^te, toenn man mic^ U§ tief nad^ granfrcid^ l^inein*

bringt, bann l.ättc man auii) bie berbammte ^flid^t unb
(Sc^ulbigfeit, mt(^ bortl^in gurücfgubringen, ino man mid^
itieggel^olt l^at. (Srft fpicle idfi brei ^al^re (Solbat, unb ftel^e

bann ein ^aljr unb mcljr im gelb für ha§ SSaterlanb, unb
ba§ hicigert ftd^ \ci}i, einem verlumpten (Solbaten bie freie

S3enü^ung feiner ©ifcnba^n gu geftattenl ^c^ aber ^a^lt

mä)t, benn bon bcn paar Pfennig fiöl^nung fonnte x^ ha§
S^eifegclb nicC^t erübrigen, unb ic^ tueigerte mid^ normal
ouSbrüdfficfj, bon meinem privaten ©clbbeftanb bie ^eife
eines Solbatcn gu begasten, aud^ bann, tucnn — iuie in

biefem galle — id^ felbft biefer ©olbat bin, „unb id^ bitte

(Sie, bcn militärifc^en 93al^nl^of§fommanbant gu benadf)rid^*

tigen, für .SDZititärperfonen ift bie 93abnr}of§^^ommanban?
tur ja ha unb nidCjt (Siel" (Sr tnarf mir noc^ einen muten*
hen S3Iidf burd) feine Hornbrille gu, bann berfdf^luanb er.

^ci mir im ?lbtcil fafecn nodfi giuet gibiliften; fie fanben e§

unerl^ört, ba^ man bon einem Solbaten, bcr bon ber gront
Tommt, ba§ D^eifcgclb berlangt. S)er ^a^nl^ofg^^omman*
i\ant !ommt mit einem Unteroffigier an. S)er Stommanbant
ift ein alter ^Pcajor. UrlaubSpafe, (Solbbüd^er, alte Rapiere
bcriangt er. „^aben (Sie ©elb?" „5?ein." „93on tuo fornss

men (Sie?" „^on dtjatcl in ben 5(rgonnen." „SBie lange

an ber gront?" „^sm 14. monat" „^ertrunbet getüefen?"

„9?ein." „^abcn (Sie gar fein @clb?" „9?ein; im gelbe

brandet man's nid^t." „2^ie S^^eife mufe bcgal^It tucrben;

luenn Sic'g nidf)t tonnen, bann mufe ^tjre Stompagnic bie

Soften tragen, unter] df^reiben Sie biefcn (Sd^cin." ^d^

untcrfdjrcibe, oljne l^ingufi^auen; \va§ id^ unterfcTjrcibe, ift

mir aud^ gang gleirfj, lüenn fie midC) nur in S^vulje laffen.

S^er Unteroffigier fommt luicber gurüä. „^n biefem SBagen

bürfcn Sic nidf)t reifen, bürfcn fi(f) aud^ nidfit mit ben 9iei*

fenbcn untcrljaltcn, Sic muffen in bcn erften SBagen: „9?uc

für SDJilitärpcrfoncn" ift am Sßagen angefd^riebcn, ge^cn

Sie l^in." „So," fage i(^, „^unbetupec." ßr brel^t \id)

Itieber um unb fagt: „Saffcn Sic bie 33emer!ungen."
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©er Sug fä^rt ab unb i^ fomme \vo^\hc^aXtcn gu^aufc
an. 51I§ bic er[ten ©tunbcn beä SBicbcrfel^cng Vorüber
finb, bin td^ trteber mit tabcllofcr SBäfd^e bcrfc^cn, auc^
ba§ bringenb nötige ^ab l^abe tc^ genommen. ®en lang^
entBel^rtcn gibilanäug fonntc idC) mal inieber ansiel^en, Wa§
mir aHeg ungeh^ol^nt borfami ^ä) begann gu benfen;
unter feinen Umftänben trollte \ä) meljr gur gront gurüd,
nur Inufete id) nid^t, loie e§ mir gelingtn !önnte, über bic

©renge gu fommen. ©§ famen nur ^tvd Sänber in S3e^

ivaä)t: bte (Sd^iüeia unb ^oHanb. 3?ad) ber Sc^tneia —
nein, ha§ gel^t nidjt; bie (Sd^meig i]"t ringsum bon !rieg«

fül^renben <Btaatcn umgeben, ein Üeiner ?5un!e unb audf)

bie (Sd^Jreig fjat i^ren ^rieg unb für mid^ nirgenbg ein

5Iu§lreg. S3Iicb nur nodC) ba§ nädCjftliegenbe: ^ollanb. Slber

tüie bortl^in !ommen? ®a§ tvat ber ^a!cn. ^aufenb päne
mad^te tc| unb bertoarf fie inieber. 3^icmanb/ aud^ meine
Slngel^örigen burften cttva§ tniffen.

Mein Urlaub ging balb gu (£nbe, nod^ bier Silage blieben
mir. ^d^ erinnere mic^ eines guten alten greunbeS in einer

r^einifd^en ^taht Wein ©ntfd^Iufe ift gefafet. Ol^ne ha'ß

c§ meine gamilie merl't, padc id) einen Öngug, ©(^ul^e unb
alleg Subepr ein unb fage gu^aufe, ha^ id^ meinen greunb
be[udf)en hjerbe. ^l^m cntl^ülle id) meine Sibfid^ten, unb er

ift bereit, mir jebe möglidfje Untcrftü^ung gu geiväl^ren.

S^ein Urlaub ift borbei, id) giej^e meine Uniform inieber

on unb laffe meine ^ngel^örigen im ©tauben, id^ reife gur
gront. ^d) fiiljr febod) gu meinem greunbe unb gog 3iöil

an. 5irre Uniformftüdfe unb SBaffcn bernid^tete id^ unb irarf

alles in ben naljen ?^Iufe. S^ad^bem id^ fo alle ©puren ber^

tüifd^t ^atie, reifte iä) ah unb tarn nad) berfd^iebenen

itreug^ unb Duerfal^rtcn nad^ ^öln. 9Son ha reifte id^ nadj

©üffelborf unb blieb über '^laä)t in einem ^otet. ^e^t tüar

id^ fd^on mehrere S^age über Urlaub, ^aufenb ©ebanfen
burd^eilten mein @el)irn, inar c§ mir bod^ tlar, ba^ e§ mid^
ben ^opf !oftctc, locnn nic^t aKeS programmäßig berlief.

S)?ein ^tan inar, hei SSenIo (in ^oKanb) bie ©renge gu
überfdjreiten. ^d^ luufete aber, ba^ bie ©renge fd^arf

hctvai^i trurbe.

®iefe ©egenb, ebenfo ber lolale Sauf ber ©renge, toaren

mir unbetannt, baß gange ©clänbe Irar mir böllig fremb.
SSieber madje id) einen neuen ^lan. ^d) reife gu meinem
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greimbc guritdf, fage i^m, ha^ \^ urtBebingt btc ©cgcnb an
bcr (Ixense fcnncii iinb git bicfcm (Stubium eine ©clänbe^
tavU l)ahcn müjfe. 'ändj ein faIfcCjeS Rapier hxand}k idf)

unbebtngt. (5r gibt mir einen „Sanbftnrmfcfjein" al§ eine

ebentueHe Legitimation. ?tn bcr ipanb einer ßifenbal^n»

ne^farte geit^ne icCj mir bie ©rense genau in ha§ ^^otigbud)

unb fal^re tnieber ob.

Wlit bem legten S^ic^c treffe \d) oBenbg tobmübe in ^re*
felb ein. SBeiter fonnte icp nadjtg nidjt me^r; ic^ gel^e in

ta§ erftc befte ipctel nnb miete mir ein Sommer, ^d) fc^reibe

ben S?amen, ber auf bem falfd^en Rapier ftanb, in ha§
j^rembenbu(^ ein unb. lege micfj fc^Iafen. Um 6 ixijx mors^

qen3 flopft e§ an bie Sür. — „SSer i[t ha'?" — „©ie
^oliaeill" — .©ie ^soliaet?" — „Sa, bie potitifi^e ^oli^
.^cil" — ^d} offne bie ^ür. — ,,§ier luoljnt . . .

?" (er

nennt ben 3?amen, ben id) in ha§ grembenbudf) gefcT^rieben).— „^al" — „ipaben ©ie ^^apiere?" — „S3itte." (^d^
gebe i^m ben ^^anbfturmfd^ein.) ©er ^gcnt ber ^oliaet

fieljt ten (Schein burdj unb gibt iT^n mir trieber. „Sg ift

in Orbnung; berBciljen (Sie, ba^ id) (Sie geftört X^ahc." —
„S3itte fe^r, bitte feljr," beeile xd) midC) gu ednibern unb
bcnU: „Wk l^öffic^ bocf) bie ^oligei iftl" — Wh fiel ber

befannte (Stein Dom bergen, aber bie £uft gum ©cCjIafen

tüar mir t?ergangen. SBäljrenb id^ mic^ anlleibe, Ijöre id^,

toie er alle ^otelgäfte befud^t; mit ber in ben ©rengorten
üblid^en grembenfontroKe l^atte id^ nid^t geredTjuet. SBie

gut tüar e§, ha'^ \d) aiid) für biefc ©Uentualität gciüappnet

trar.
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3Bie jfluc()t bor bem i^aje^^i^enmorb

O^nc 5U frülji'türfcn — bcr ^tppctit \vat mir t)cr^

gangen —
,
gc^e idf) gum ^al^nliof unb rigüere c§, tro^ ber

maffcn^aft borl^anbcnen ^oligci, nadfi 5Tcmpten gu fahren.
SBte i(^ mir an bcr Starte auSrcdfinete, axucn c§ h\§ giir

©ren^e nod^ girl'a 25 STilomcter. SSicI 53aggage l)ahc \d}

md)t: eine fleine 9ici|'ctafdie, ^'incn 9]egenmantcl unb einen
(Sd^irm. ^d^ benutze bie SanbfK-afee nnb fomme nac^ fünf
(Stunben SJZarfcIj an ha§ Sorf ^erongcn, linfs babon lag

S^icberljofen. ^(nf bem ^u'Ib arbeiten überall bie dauern.
9?on Ü^nen mufete id) erfaljren, Irie bie ©rcnge läuft unb
Inie fie hQtvaä)t iuirb. gn bie[em llnternel)mcn fudjte ic^

mir nur folcfje Seutc au§, bie fcijon tion aufeen nidjt luic ein

„befonbereS .^irc^enlidit" au§[al]cn.

Öbne 5trglr)or)n gu crliiccfcn, erfuljr idf) benn, ba|3 bie bei?

ben Orte „i^crongen" unb „^licbcrl^ofcn" I)ie|3en. ^ludC)

ha^ in ^erongen eine Scljmabron STiirajfiere lag. „®ie
(Solbaten liegen in bcr SSirtjcfjaft Scl^lnara im ^ang^aal,"
fagte ber Wann. 23afb treffe idf) einen Wann beim |)cc!en?

fdineiben. (5§ ift ein ^oHänbcr, ber jcben ?lbenb über bie

©renge nad^ <paufe gc^t; er l^at einen ^afe. „^u bift ber
Sl^ann für mid)," benfe ic^; laut aber fage id^, ha^ id^ fd^on

mel^rere ^ollänber in bcr ©cgenb getroffen ^ätte (er tüar

bcr crfte) unb gebe il^m eine gigc^rrc. ^d^ ergäl^Ie i^m, ha^
idf) in ^erongcn in ber SBirtjdCjaft (B^tvavs einen Mrafficr
befud^t pttc. „^a," fagt er, „bie liegen bort." — „^a,
aber mein grcunb mu^te gum Sicnft, unb td^ fel^e mir bie

fd^öne ©cgcnb an." — „^ic Traben genug 3u tun an bcr
©renge," fagt er. — „(So?" — „^a, alte Ijalbe (Stunbe ober
nod^ i3ftcr gcl^t eine Siciterpatrouifle unb jcbc S3iertclftunbe

eine ^nfantericpatrouille Iäng§ bcr ©rense auSfunb?
fd^aften." — „2öic läuft benn bie ©rcnßc?" „®abct gebe

id^ it)m geuer für feine ^^Qatte. C£r geigt mit ber ^anb:
„^ier bor ^Ijucn burcf) ben SBalb, fo Ijcrauf; bie Ijo^cn

gd^ornfteine, bie über ben SBalb ragen, finb bie gabrifcn
ton S3enlül"

SJtCi^r braudfjte id^ nicf^t gu toiffen, nodC) einige nid^ts?

fagcnbe SBorte, unb idf) berlicfe i[)n. Mc§ gel^t nad^ ^ro^
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öramm, hadjtc icfj; abcx. nun !ant ein nciic§ ltntcrner)mcn.

^i^ mufete midf) fo nalje an Me ©renae l^eranJnagcn, bafe icf)

bie ^ntrouiUen beoBacIjten fonnte, o^nc [elbft gefc^en gu

tnerben. S)a§ Gelang mir in ber foTgcnben Tiad^t.

^n einem bidjten (i^ebüfcf) berftccfte idfi midC), bor mir ein

freier ^la^. ®rei ^Tage unb 9^äd)te blieb \^ auf bem einen

glecf. d tüar am 9iegnen unb nacf|t§ emi^finblid] !alt. ^2Im

britten STage abenbg entfc^Iofe \^ mxä), be§ ^J^ad^ts mein
SSorl^aben auSgufü^ren.

Ü^egeTmäfiig alle Siertelftunbe fam" eine ^atrouille, brei

6i§ fed^S Wann ftar!. S^iadjbem e§ bunlel ift, tned^fefe id^

meine Stellung unb gel^e treiter red)t§, ßiiia 500 SReter

bon ber ©renge. (Sobalb c§ ettva§ ^eH ttiirb, mufe e§ fein,

fage xä) mir, im ^unfein fe^e tc^ nic6|t§; alfo trenn e§ eben

tjeS luirb, im «palbbunfel. SJJeinen Sl^antel fjahe \^ gufam^
mengeroHt, bamit er nidfjt an bcn tieften raufcCjt. ©ben ift

eine ^atrouiUe borbei unb langfam ge^e i(fj narf) born; um
iebeS ©eräufdC) gu bermeiben, trete idC) gang borfidjtig auf;

id^ gelje immer fdfjneller, c\U redCjtg bon mir eine ^atrouiKc

auftaudfjt. ^c^ bin not^ ?>hia 300 SReter bon ber (Srenge

entfernt, bie Patrouille I^at ebcnfaltg big gu bem fünfte bec

©renge, ber mir im näcf)[ten liegt, nod^ girfa 200 STJeter —
alfo, h3er am beften unb fd^nellften läuft, ift (Sieger. S§ finb

fünf S^ann, fie fc^iefeen mehrere WaU — ha§ läfet midf)

falt. Me§ inerfe idC) bon mir, unb in großen (Sprüngen, mit

5lufbietung ber gangen Energie, überlaufe id^ in faufenbem

©alopj:) bie ©rengel Sün hem l^ol^en, fpi^ gulaufenben

©rengftein renne ic^ borbei unb macCje 50 Wetct treiter

^alt. (Sang aufeer S(tem, bemäd^tigte \\ä) meiner ein nid^t

gu fc^ilbernbeS beglüdtenbeS ©efü^I. ^sd^ ptte e§ laut

]^inau§fd)reien mögen, ha^ id^ enblid^ frei bin.

?Iuf einem 93aumftumpf laffe id^ mid^ nieber unb ftec!e mir
eine gigarette an, gang gelaffen unb langfam; nun Ijatte id^

Seit, ^aum fünfgig Wckt entfernt am ©rengftein fteljt bie

enttäufdfite ^atrouiile. §Iuf ber mir gugef'el^rten (Seite be§

®rengfteine§ ftel^t: „^oningri! ber 3?eberlanben". ^d^ mufe

fachen bor greube. — „SBer bift bu?" ruft einer aug ber

bcutfd^en Patrouille. — „2)a§ 9tedCjt, mid^ hanaä) gu fragen,

fjaben je^t bie ^ollänber, i^r nid^t mel^r, alter greunbl" —
(Sie rufen mir alle erbenflid^en „(Sd^meid^eleien" !§erüber,

t>oä) mic^ rü^^rt ha§ nicTjt mcl^r. — „SBerft mir lieber meine
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3?cifctaf(^c, bic \d) in bcr (Site fortoclnorfcn X)abc, X)cx\\hex;

[ic cntljält ctlnaS SBäfctje, bie iifj mir mitgenommen l)abe,

um als an^tänbioer 3)?en[dCi in ein anftänbigc^ ßanb au
fommen."

^urdC) ba§ (Spredf)en aufmedfam gemadjt, fommt aucX) bie

^ollänbifdje Patrouille, ein Unteroffiäier unb brei SJZann,

Tjeran. ^er Unteroffisier fragt midf) au§ unb id^ erüäre il^m

oHeg. ©r flopft mir auf bie (Sdfjultcr unb jagt: „(Set frolj,

ha^ bu l^icr bift, tuij ^oltanber toeufd^cn be urebe (Juir ^ol*
Täuber luünfdjen ben ^rieben) unb bu bi[t I)ier im gaftreid^en

^oHanb tüillfommen I

"

^df) mui5te mit ben (SoTbatcn nacC) i^rer SBad^ftuBe gelten

unb bort mit i^ncn fuüljftücfen. S)ann geigten fte mir hcn
nädfjften SBeg nadfj S^cnlo, Uio icT) um 7 lU)r morgens an!am.
5Bon Sjenlo an§ fuljr icl) nadf) 9totterbam. '^alh fanb idf) eine

gutDegal^rte (Stellung unb luurbe Inicber $Dtcn[d), S)?enfd^, um
gu leben, nidCjt um nur gu ei-i]'tiercn. STaufenbe unb taufcnbc

belgifdTjer glüd^tlinge leDen in ^^ollanb unb lucrbcn als

@ä[te bel^anbclt; audf) eine Unmenge bcutfdjer Seferteure
leDt in ^oltanb. ^n ^ollanb felDft fdCjäl^it man 'ü)vc gal)! auf
15,000 h\§ 20,000. ®ic Sefertcure gcniefeen "i^m Hollen

<B^u^ ber J^oHänbifdfjen SSeljörbcn.

Tdc Ijätte idf) baran gebadfjt, ha§ gaft^ unb sicmlicrj ber^

foffunggfreie ^oKanb fjU Derlaffen, luäre c§ im Wläts 1916
am politifd^en ^immel nicljt fo bemöüt geluefen. ^JJan l^ielt

ben ^rieg in ^oHanb für unUermeiblidf^; unb hjicber mufete
idf) mir ein anbereg ©omigir erlunrjlen. Ttad) langem ^ad}^
benfen unb ^länefdTjmieben ent[dfjieb id^ miclj für ?Imerifa.

3?ad^bem idf) meine Stellung aufgegeben, fül^rte id^ meinen
5^ran au§. Sflad) einigen ^agen Ijatie idf) erfaljren, baf^ in
ber ^ad)t bom 17. auf ben 18. 2?Zära ber Dampfer „3t)Ibl)!"

ber ^oIIanb^5Imerifa:=ßinie nadfj S?ert) g)or! abfäl^rt. ©emäfe
meinem ^lane pacfte id^ mir in einem (SeemannSfadf t)a§

9?ötigfte ein unb begann ha§ geu^agte (Spiel.

S^ie r)atte idf) bi§ ba^in einen Oaeanbampfer betreten. ®aä
(Sd^iff h^ar ein Heiner gradfjtbampfer. ^df) l^atte crfal)rcn,

i>a^ bie 2}lannfdf)aft um 12 Vif)X nadf)t§ an 93orb fein mufete.

©afe bie Seute nid^t frül^er, ai§ nötig, fommen luürben,
i)ad)te xd) mir. Scf)on um 10 ll^r abenbs ftanb id^ am ^ier
bereit, neben mir ben (SeemannSfadf. Wc§, \va§ idf) mir in

ber 5lufregung eingepaßt l^atte, Iraren ^hfa fieben ^funb
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©rot imb in einer 93rcd)fannc ^el^n Siter SBa[fer. lim 12
Ul^r tarnen bie Maixo^m itnb feiger be§ (sd^tffcg an. ®ie
meisten babon ftnb betrun!cn unb torfctn mit itirem ©epäcf^

\ad Quf bem Ü^üdfen l^in unb l^er. ^d) mi[(^e mid^ unter ben

klumpen unb torfcle mit. ^d^ !omme unbemerÜ bi§ auf
i)a§ (Scf.tffgbedf. 3^e5en mir [el^e idC) ein tiefet, jdC^tnaraeS

Cod^ mit einer nod^ unten fül^renben Sifenleiter; mein
Söünbel lücrfe id^ nad^ unten unb fteige nad^. We§ \\t bun!el

unb tajtenb erreicf)e id) ben ^o^Ienbunfer. £idf|t barf id^

nid^t madCjen, [onft irürbe id^ ein (Btxei^fjol^ an3Ünben. (So

flettere id^ benn auf bie ^o_^Ien, bie h\§ oben ben 9^aum
füKen. ^a§ ©ünbet Dor mir '^erfdCjiebenb, ba^ne td^ mir
einen SSeg, I}inier mir bie Oeffnung, bie gur ©urd^Iaffung

meines Si'öxpeic§ nötig geworben iDor, tnieber abbid^tenb.

3^ad^bem idfj sirfa 30 Steter auf biefe SBeife gurüd^gelegt

l)ahe, ftofee idCj bor eine SBanb. ^ier räume id^ bie ^o^Ien

toeg, bamit idC) ^la^ gum biegen l^abe. 2?^it bem Etüden lege

idC) midC) gegen bie äußere ©d^iffSloanb.

3^iemanb I)atte eine ^Ijnung, ha^ iä) an ©orb \vax. ^nn
tann c§ Io§geI)en, benfe id) mir. ©nblic^ pre id) bie S^afd^i*

nen gelten, tuir mufetcn alfo fd)on fa^^rcn. ^a^ langen,

langen ©tunben ftoppen bie SD^afd^inen.

©nblid) fä^rt ha§ Sd^iff Jüiebcr; tnie Tange luir gelegen

Ijattcn, iueife id^ nidjt. Wc§ gelpt gut; id) fül}re !aum, ba^
ha§ Sd^iff fäl^rt. Slber eS ift eifig !alt, unb id^ fü^Ie, ha^
c§ immer fälter inirb. $Iud) bie ga^rt lüirb immer unruljiger

in bem ücinen gradjtbampfer.

©a§ (Schiff fällt bon einer (Seite auf bie anberc, unb td^

tuerbe bon ben ^o^Ien faft berfd^üttet. S)a§ tuirb immer
ärger, unb immer lt)ieber mu^ td) mit allen Gräften bie

5Tol^Ien abliijel^ren. S)ie biden So^Ienftüde l^abcn mir am
ganaen 5lopf SBunbcn beigebrad^t, unb id^ füllte, toie mir ha§
^lut über ha§ (Sefid^t läuft, mein 93rot ift balb 3U ©nbe
unb ha§ SBaffer fdimedt alt. ^d^ ftede ein (Streid^l^ola an
unb fel^e, ba^ ha§ 93rot gana fc^lrarg ift.

Ob tüir balb am giete finb? S)a§ 93rot ift gu (Snbe. ^ä)
füllte aud), luie meine Gräfte nad^Iaffen; ha§ (Sdjiff geTjt l^od]

unb nieber, unb mit ben ^ol^Ien inerbe id^ l^in unb l^er

geiDorfen, ftunben^, tagelang. £ange feilte id^ e§ nid^t mcl^r

au§, ba§ füljle td^.

Tiad) langen, langen (Stunben ftcl^t ha§ Sdjiff ftiU. gdj
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raiif(f;el SUnicS ru!)iQl ®a pre td^, tute man nüttelg ^ebc?
fmn am smu^lahcn i]'t; bic Sabima itiirb Geloj'djt.

3?eh) g)orn — ^d^ frtcd^e nad^ einer SBetlc bor; bte STol^?

Ten ftnb h\§ über bte .^')älfte fortgenommen, ^cicmanb tft ba.

^c^ ge^e rjcruntcr an einer Leiter imb bin im .^eißraum;

anc^ I}ier niemanb. ^d^ fel^e einen (Simer nnb fülle il^n mit
marmem SBaffer. ©amit eile it^ nac^ oben in eine bunüe
(5dfe unb inafd^e mic^. ?n§ tdf) gemafd^en bin, nel^mc idf)

meinen 3:'afdf]enfpicGeI unb befel^e mein ©efidfjt. ^ä) erfc^redfe

for mir fclbft, idf; bin leid^enbtafe unb nur no(| ^aut unb
^nodfjen.

SBie aber je^t an Sanb fommen? SBa§ fage idf), irenn id^

ertappt Irerbe? — S)iit feftem Crntfdtjlufe Vetterte id^ an ®edf,

ba§ ooll tion ?lrbeitern Inar.

^cTj felje eine treppe, bie nadC) bem Saoerr)au§ fül^rt. Mc
meine ^raft gufammenncljmenb, fdCjIcnbere icf) gleicfiGÜItig

auf bie ^Treppe gu unb — gtret S)Unuten fpäter roar ic^

gelartbet; id) ftanb aufeerl^alb beä Sagerl^aufcS auf ber

dtrafee.

?iun erft trurbe id^ getoal^r, bofe idC) nidCjt in S^eio ?)orf,

fonbern in ^stjüabclpliia Inar. (?§ Irar ber 5. ?IpriI 1916,
5 lltjr nadjmittagS. ?luf 3iiii3If ^agc 9ieife Ijattc id) gcrcd)^

net, unb ad^t5er)n '^aQc Ijatte c§ gebauert.

5lörperlid) gang gebrodjen, lourbe id) abenby mit gebore^

neu ?lmeri!ancrn befannt, bie allcS an mir taten, loag ein

SJZenfd^ bem $Dtenfd)en nur tun fann. Giner biefcr ä)Jenfdien^

frcunbe ebelfter ©efinnung bradfite mid) nacl^ 9iclr) ^or!.

^d-jt ^age lang fonnte id) infolge ber ©trapagcn ha§ 2m\mct
nxdjt tjerlaffen; nur tangfam erljolte id) mid).

^eute aber bin idi fotueit genefen, ha^ id) in ben S^eil^en

ber (5o3iaIbemo!ratie 5Imerifa§ luiebcr loeiter fämpfen
!ann gegen !apitalifti]d)e 5>erf)ältnii[c, bercn 5Iu§rottung

^iVj Qicl eines jeben tTaffcnbeluufeten Hrbcitery fein mufel
Gin rürffid^tslofer Slampf bi§ auf§ S)?effcr ift nötig, um ber

Ijcrrfdienbcn, Kriege prouogierenben fapitaliftifd)en ^afte gu
geigen, Jner ber (Stärfere im 6paufe ift, bamtt c§ nid)t me|r
im $Utad)tbeueid)e bicfer Sltaffe liegt, micber einen fold^

liöncit)crnid)tenben SDtaffenmorb gu probogieren, Irie ber c§

ift, an bem fid^ ha§ Proletariat (Suropag berblutet.
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